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Geſchieden.
Rom an

VOIt

Sophie Juntgharts.

(Fortſetzung.)

räulein Erna war nicht ſo glücklich beanlagt

wie dieſe ihre Freundin; ihr gefiel meiſt,
was ſi

e

nicht haben konnte, und das ihr

vornehm Scheinende, oder auch nur das Fremde,

Ausländiſche hatte einen ſtarken Reiz für ſie. „Dieſe
Miß Milbanks ziehen ſich ſo merkwürdig an,“

ſagte ſi
e jetzt halb vor ſich hin, wieder mit einem

kleinen Seufzer der Sehnſucht und zaghaften Be
wunderung.

„So verrückt, willſt Du ſagen,“ bemerkte Fräu
lein Kohlrauſch. „Der Papa war ihnen neulich am
Vormittag auf der Straße begegnet und fragte mich
nachher ganz im Ernſt, o

b

ſi
e wohl zu einer Mas

kerade gewollt hätten. Am hellen Tage! Was habe

ic
h

gelacht über ihn! Es war doch nur ihre ge
wöhnliche Toilette.“
„Ach, hier in dem Neſte fällt natürlich alles

auf,“ ſagte Erna unmutig. „Sie haben gewiß ſehr
chic ausgeſehen. Was brauchen ſi

e

ſich darum zu

kümmern, wie man ſi
e hier beurteilt.“

„Ich finde e
s ſehr viel, daß die Schuljugend

nicht hinter ihnen herläuft und ſi
e preis macht,“

beharrte Fräulein Kohlrauſch, welche nun einmal
hier einen andern Standpunkt einnahm als ihre
Freundin. „Und wenn Du mit einem langen
Spazierſtock und ebenſolchem Lorgnettenſtiel und

dazu hochrot von Kopf bis zu Fuß wie eine Siegel
lackſtange um zwölf über den Markt gehen wollteſt,

ſo erlebteſt Du 'was. Kannſt's ja 'mal probiren.“

„Die roten Kleider meine ic
h

nicht gerade,“ gab

Erna zu, „die gefallen mir auch nicht; ſo etwas
würde ic

h

nie tragen. Das iſ
t

mehr etwas für die
Künſtler, glaub' ich. Farbenfreudig nannte der

Maler voriges Jahr die Toiletten der Milbanks
und hat ſi

e ſehr bewundert. Daß ſi
e

aber neulich

reizend ausſahen, als wir in der Villa Harkort
Beſuch machten und ſi

e

vom Fenſter aus beobachteten,

wie ſi
e

Crocket ſpielten, das wirſt Du doch zu
geſtehen.“

„Ja, von weitem machte e
s

ſich ganz hübſch;

e
s war ſo 'was wie ein Bild,“ räumte Mariechen
Kohlrauſch ein.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 6.

„Ach, wenn man ſich ſo anziehen könnte,“ ſeufzte
Erna, „ſo kleidſam, ſo gediegen und ſo – ſo –

ic
h

möchte ſagen poetiſch –“
„Du meinſt, dann würden einem d

ie Lieutenants
auch ſo den Hof machen,“ fiel Fräulein Kohlrauſch
ein. „Das glaub' ic

h

auch, ſchon aus dem einfachen
Grunde, weil ſi

e

dann natürlich gleich viel Geld

wittern würden, ohne welches ein ſolches Auftreten

wie das der Milbanks ja wohl nicht möglich iſt.
Wenn nicht am Ende doch nur Dreiſtigkeit und

weiter nichts dahinter ſteckt,“ fügte ſi
e altklug hinzu.

Erna hatte auf die letzten Worte nicht gehört.
„Ich muß wieder mein Hellblaues anziehen,“ fuhr

ſi
e wehmütig fort. „Was meinſt Du, ſoll ic
h

weiße

Sternblumen dazu nehmen um den Halsausſchnitt,

oder – vielleicht läßt mich die Mutter ein paar dunkel
rote Schleifen kaufen, wenn ich's von meinem Taſchen
gelde bezahle – das wär' doch einmal etwas anderes.“
„Dunkelrot auf Hellblau könnte mir nicht ge

fallen,“ ſagte Mariechen Kohlrauſch, die ihren klein
ſtädtiſchen Geſchmack weder verleugnen konnte noch
wollte. Sie hatte aber ihre blonde, etwas bleich
ſüchtige und magere Freundin wirklich gern, und ſo

fügte ſi
e

überredend hinzu: „Hellblau ſteht Dir ſo

reizend, Erna, und gerade hellblau und weiß; das
paßt zu Dir?“ Und dann, ziemlich unvermittelt:
„Sag mal, wer iſt es denn eigentlich?“

„Wer iſt was? Was meinſt Du?“ fragte Erna,
ſchon in ahnender Verlegenheit.
„Nun, derjenige, für den Du jetzt ſchwärmſt.

Komm, Ernachen, verrat mir's. Einer von der
vornehmen Geſellſchaft bei Harkorts natürlich . . .“

„Ach, Unſinn“ . . . – das war Erna Schmidt,
aber in ſehr gelinder Abwehr . . . „Du brauchſt
nur Ja oder Nein zu ſagen,“ fuhr denn auch

Fräulein Kohlrauſch fort. „Oder vielmehr nur
Nein; wenn e

s Ja heißen muß, das merke ic
h

ſchon ſelber. Aber geſteh erſt einmal: deutſch oder
ausländiſch?“

„Ich weiß nicht,“ bedeutete Erna mit ſtummer
Geberde, indem ſi

e

die Achſeln zuckte. Man merkte,
daß ihr die Sache ſchon Spaß machte.

1



2 Aeßer Land und Aleer.

„Na, dann wollen wir 'mal mit den Offizieren
anfangen. Alſo: Lieutenant Gruber? ach was, der

iſ
t

zu klein und unbedeutend ausſehend,“ beſchied
ſi
e

ſich ſelber. „Soll übrigens ein ſehr geſcheiter
Menſch ſein. Lieutenant von Fiſcher? Herr von
Plötzen – was, alles nichts? Der Eberſtein vielleicht?
oder – doch nicht gar der junge Harkort? Erna –“

e
s klang etwas wie Beſorgnis durch, als könnten

die Phantaſien ihrer Freundin, deren Ungefährlich

keit bisher eben in ihrer Kühnheit gelegen hatte,

ihr doch einmal den Streich ſpielen, ſich auf eine
ſcheinbare Möglichkeit zu werfen – „Erna, was –,
wirklich?“

Zu ihrer Beruhigung brach Fräulein Erna jetzt

in Lachen aus. „Was für ein komiſches Geſicht
Du machſt, Mariechen! Dies Entſetzen bei dem
bloßen Gedanken! Haſt Du etwa für den Herrn
Harkort junior etwas übrig und fürchteſt, ic

h

könnte

Dir ins Gehege kommen?“
„Für den, ja, ganz recht, das wäre der Richtige!“

ſagte das Doktorstöchterchen in äußerſter Verachtung.

„Der mag für mich auf ſeinen engliſchen platten

Sohlen latſchen und kurze Ueberzieher tragen und
Spazierſtöcke wie Zaunpfähle und ſich den Bart
ſpitz ziehen und ſo blaß und verlebt und amerika

niſch ausſehen, wie e
r will – mir imponirt e
r

damit nicht, ic
h

guck' ihn noch nicht einmal an“ –
was denn doch aber durch das Vorhergehende wider
legt ſchien – „ich finde ihn gräßlich. Du übrigens
auch – darauf kenne ic

h

Dich doch.“

„Laß ihm doch das Vergnügen, den Dandy

zu ſpielen,“ meinte Erna mit der Miene der Un
parteiiſchen. „Er hat ſich ja auch lange in England
und Frankreich aufgehalten, zu ſeiner Ausbildung.

Uebrigens ſoll er trotz ſeiner gepflegten Hände –
haſt Du Dir 'mal ſeine Nägel angeſehen, wie lang

e
r

die trägt, und vorn ganz ſpitz – ein ſehr tüchtiger
Geſchäftsmann ſein.“

„Das heißt: noch hartgeſottener als ſein Vater,
und noch unbeliebter bei den Arbeitern,“ ſagte
Mariechen Kohlrauſch raſch und etwas leiſer. „Aber

wir waren noch nicht fertig. Ach“ – mit der
Miene ſchlaueſter Siegesgewißheit – „wo habe ic

h

denn nur meine Gedanken gehabt!“ Sie firirte
ihre Freundin: „Für wie dumm oder wie proſaiſch
oder was weiß ic

h

magſt Du mich wieder einmal
gehalten haben, daß ic

h

a
n

ihn nicht gleich gedacht

habe! das iſ
t

einmal wieder ſo ein „Herrlichſter
von allen“ natürlich . . .“
„Marie, hör auf!“ rief d

a Fräulein Erna ganz
erregt.

„Du weißt ja gar nicht, von wem ic
h

rede,“

meinte Mariechen Kohlrauſch um ſo trockener. „Daß

e
r

ſchön und ſtattlich iſ
t

und wirklich etwas Ritter
liches hat, das will ic

h gar nicht in Abrede ſtellen– Dein Geſchmack iſ
t

nicht ſchlecht. Aber Erna– Baron Polk auf Polkersdorf – ſo 'was wächſt
für uns nicht – das müſſen wir ſchon den ziegel
roten Amerikanerinnen laſſen.“

„Als o
b

ic
h

das nicht wüßte . . . ic
h

würde mir

nie träumen laſſen, ic
h

könnte von ihm beachtet
werden,“ ſagt Fräulein Schmidt leiſe und ſchwärmeriſch.

„So klug biſt Du doch wenigſtens. Nun,
dann bete ihn nur ruhig aus der Ferne a

n

und
ſieh zu, wie e

r

den reichen Mädchen den Hof
macht. Uebrigens meine ich, wäre e

r etwas alt für
die übrige Geſellſchaft,“ ſagte die ſcharfblickende

Doktorstochter. „Wer weiß, o
b

e
r

nicht zu Hauſe
eine Frau hat.“
„Eine Frau!“ rief Erna erſchrocken. Aber dann

beruhigte ſi
e

ſich. „Nein, e
r trägt keinen Ring.“

„Haſt Du das geſehen?“
„Nein, aber gefühlt, bei der grande chaine, als

wir Contre tanzten, a
n jenem erſten Abend drüben.

Ach, der Abend!“

„Guck einer die Erna!“ ſagte Mariechen Kohl
rauſch mit beifälliger Trockenheit. Sie war jetzt
beruhigt im Betreff ihrer Freundin, denn ſo viel

wußte ſi
e ungefähr von der Welt, daß etwa eben

ſo leicht zu erwarten ſtand, es werde der dicke Kirch
turm auf dem Markte in Steinach ſich neigen und
koſend ſeine graue Schieferhaube a

n

einem der nied
rigen Dächer der einſtöckigen Häuschen unter ihm
reiben, als daß ein Mann wie dieſer Baron von
Polk ihrer guten ſpitzſchulterigen und kleinſtädtiſchen
Schulgefährtin jemals mehr als nur die aller
flüchtigſte Aufmerkſamkeit zuzuwenden ſich veranlaßt
finden könnte.

Was die guten Kinder beide nicht wußten, war,

daß ſi
e in dem ſchönen ſchlanken und geſchmeidigen

Manne ſlaviſcher Herkunft einen jener Typen vor
ſich hatten, welche in dem Teile der großen Welt
ſich ſtets finden, wo man e

s

nicht allzu ſcharf und
genau nimmt, am häufigſten in Spielbädern wie

Monaco und ähnlichen; Bekanntſchaften, wie ſi
e

auch einmal eine ſolide Familie wie die Harkortſche
auf Reiſen auflieſt, indem ſi

e
ſich durch den –

vielleicht wirklich echten – Adelsnamen und die
vornehmen Manieren ihres Gaſtes geſchmeichelt

fühlt.

Die große Tanzpauſe, während welcher die beiden
Mädchen, durch den Saal promenirend, dies Geſpräch
geführt hatten, nahte jetzt ihrem Ende. Es wurde
längſt wieder a

n

den Inſtrumenten geſtimmt;

Fräulein Erna blickte in ihre Karte. Als o
b

e
s

nötig geweſen wäre! Sie wußte wohl: den nächſten
Walzer hatte ja wieder – nur der Poſtaſſiſtent!
Ach, der Abſtand zwiſchen ihren Träumen und der

Wirklichkeit! Der junge Herr, übrigens nebenbei
Unteroffizier der Reſerve und ſchon deshalb von
einigem gerechten Selbſtgefühl getragen, kam auch

bereits aus einiger Entfernung auf ſi
e zu; ſie,

um ihn erſt noch eine Weile nicht ſehen zu können,

blickte geſchwind im Saale umher, als ſuchte ſi
e

nach

jemand. „Wo ſteckt denn eigentlich Lotte Obenauf?“
ſagte ſi

e und fächelte ſich angelegentlich. „Am Ende
gar ſchon nach Hauſe? Hätte ſi

e

nur auf eine Weile

ſich hier zu zeigen geruht? Mich wunderte gleich,

daß ſi
e überhaupt da war. Landrats ſollen ja rieſig

viel aus den Harkorts machen in neuerer Zeit –“
„Oder umgekehrt,“ ſagte Mariechen Kohlrauſch

in ihrer kühlen Unbeſtechlichkeit. Erna achtete nicht
auf die Bemerkung. „Die Söhne, der Fähnrich und
der Lieutenant, ſind ſo lange ſi

e Urlaub hatten,
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immer bei den Crocketpartien in der Villa geweſen.
Und Lotte, die wird ja ſogar im engſten Kreiſe zu
gezogen,“ ſagte ſi

e mit einer unverkennbaren Regung

des Neides. „So reſervirt und hochmütig wie früher
halten ſich Obenaufs nicht mehr, ſeit Lotte nun in

die zwanzig gekommen iſt, das iſ
t

ſicher.“
„Ich weiß nicht, o

b man ſi
e gerade hochmütig

nennen kann,“ meinte Fräulein Kohlrauſch beſchau
lich. „Zu den Eintrachtsbällen hier ſind ſi

e

doch

immer gekommen.“
„Ach, das war ſtandesgemäße Herablaſſung!

Die Lotte iſ
t

wirklich ſchon wieder fort! Ihre
Mutter war auch gar nicht mit da. Oder haſt Du
die Landrätin geſehen?“

„Nein, d
a fällt mir ein: ſi
e iſ
t

nicht wohl, der
Papa iſ

t

heute dort geweſen. Da iſ
t

Lotte gewiß

jetzt in der langen Pauſe nach Hauſe gegangen, um
nach ihrer Mutter zu ſehen.
So war e

s in der That. Bei dieſen hellen
ſommerlichen Abenden und in der vertrauten kleinen

Stadt machte ſich Lotte Obenauf nicht das mindeſte
daraus, in ihrem – übrigens ſehr einfachen –
Ballanzuge vom Kaſinolokale durch die paar Straßen
und Heckenwege nach der Wohnung ihrer Mutter
vor dem Neuthor zu gehen, um, je nachdem, der

a
n Kopfſchmerzen Leidenden nur einen herzlichen Kuß

zu geben, ein wenig nach dem Rechten zu ſehen, ihr
eine Handreichung zu thuk und dann noch zu

einigen Tänzen in die „Eintracht“ zurück zu kehren,

nachdem ſi
e gleichſam den Glanz ihrer heitern liebe

vollen Gegenwart in den Zimmern aufs neue zurück
gelaſſen hatte – oder aber, wenn der mindeſte An
laß vorhanden ſein ſollte, ruhig ihr weißes Kleid
abzulegen und zu Hauſe zu bleiben.

Das letztere war nicht nötig geweſen. Die
Landrätin, eine noch hübſche ſtattliche Frau, ſah
wenig nach der Patientin aus und verſicherte auch,

daß e
s ihr jetzt ganz erträglich zu Mute ſei. Von

Lottens Dableiben wollte ſi
e nichts hören. „Du

biſt mit den Bocks hingegangen“ – das waren die
Verwandten, die jetzt auf dem Gute ſaßen – „da

iſ
t

e
s

doch am beſten, wenn Du Dich ihnen nachher
auch wieder anſchließeſt, Kind,“ ſagte ſie. „Bis in

den Morgen hinein werden die ſchon nicht bleiben.

Ich gehe jetzt zu Bette und wenn Du kommſt,

ſchlafe ich.“

„Das bitt' ic
h

mir aus, Mutterchen,“ meinte
Lotte heiter und dann küßte ſi

e

die Mutter und
ging. Es war ein milder lichter Abend; die letzte
Tageshelle zögerte noch im Weſten, die Sterne, in

verſchwommenen Duft und erſt aufglimmend, be
herrſchten den Himmel noch nicht. Das Mädchen
ſchritt mit Behagen auf dem weich umbuſchten Wege
dahin, mit welchem ſi

e

ein paar Vorſtadtſtraßen
abſchnitt; die Grillen zirpten und herbſtliche Blumen
hauchten was ſi

e

noch von Duft beſaßen, aus den
Gärten herüber. Die helle, leicht und kräftig dahin
ſchreitende Geſtalt paßte zu der Anmut dieſer Um
gebung und Stunde. Lotte Obenauf, dieſelbe, die

a
n

dem Tage, an welchem Herr Friedrich Grande
feld nach Berlin gereiſt war, der Tante Sannchen
Anlaß zu jenen erklärenden Worten a

n

die Marie

lies gegeben hatte, war damals ſechzehnjährig ge

weſen und zählt demgemäß jetzt zwanzig, denn vier
Jahre waren ſeitdem ins Land gegangen. Sie war
ein ſchön erblühtes hochgewachſenes Mädchen mit

einem Raſſegeſicht, nirgends zu überſehen; pas belle,

mais pire que cela, wie eine geiſtreiche franzöſiſche
Schauſpielerin einmal von ſich geſagt hat. Die
Obenaufs hatten alle etwas von edlen Pflanzen,

die in gutem Boden und ſtets in der Sonne ge

ſtanden haben, etwas unverwüſtlich Lebenskräftiges

und Heiteres. Mit dieſer Anlage hatten ſi
e

auch

den erſchütternden Schlag durch den allzu frühen
und raſchen Tod des Vaters damals überdauert
und waren in den Witwenſtuben der Mutter oder– die Söhne auf den Kadettenſchulen – in der
Beſchränkung wenigſtens, welche die ſehr verringerte

Einnahme der Landrätin von d
a a
n gebot, doch

kräftig weiter gediehen. Und von der bevorzugten

Stellung, die zuvor aus dem Amtsverhältnis und

dem Anſehen des Landrates überhaupt ſich ergeben,

hatte Lotte eigentlich wenig eingebüßt. Sie war
unter den anderen Frauenzimmern immer noch, was

etwa die Tochter des Clanhäuptlings im ſchottiſchen

Hochlande unter ihren Genoſſinnen ſein mag. Und

das ganz ohne Anſtrengung oder gar Anmaßung

von ihrer Seite. Das floß ſo aus ihrer Natur
und ihrem Weſen heraus.
Uebrigens bildeten die Landrätin und ihre Kinder

mit den nahen Anverwandten der Dame, den von
Bocks, den jetzigen Beſitzern des Rittergutes vor der
Stadt, beinahe eine Familie. Auf dem Gute frei
lich wohnten ſi

e

nicht mehr; das großmütige Auer
bieten ihres Vetters hatte die Landrätin damals
abgelehnt, wie Fräulein Sannchen Grandefeld be
richtet hatte. Sie waren in ein – wenn auch noch

ſo weitläufiges – Stockwerk eines der altmodiſch
großräumigen Steinacher Häuſer verſetzt, und das

war für Lotte nächſt dem Verluſte des heitern lebens
vollen Vaters das härteſte geweſen. Denn ſi

e war

keine Zimmerpflanze, ſondern hatte ſich von Kind
auf unter freiem Himmel am wohlſten befunden.
Sie eilte auch eben nicht ſehr, in den heißen

Ballſaal zurückzukehren. Der Pfad zwiſchen Garten
zäunen öffnete ſich jetzt und führte etwa hundert

Schritte a
n

der ſogenannten Burgleite her, dem
Hügelhang, auf deſſen Fläche oben die noch teilweiſe
wohlerhaltenen Reſte des alten Steinacher Schloſſes
ſtanden. Von hier aus hatte man unter ſich und

in nicht großer Entfernung den Tanzplatz vor dem
weißen Roß, wo die Altſteinacher Burſchen und
Mädchen, die halb ländliche Bevölkerung des Städt
chens, tanzten. Die Muſik und hie und d

a

ein

Jauchzer, Lachen und Kreiſchen, klang deutlich herauf.

Auch merkte Lotte jetzt erſt, daß die Burgleite nicht

leer und einſam war, wie ſonſt. Hier und d
a

bewegten ſich dunkle Punkte; in der Nähe löſten

ſich Schatten aus den ebenfalls tiefſchwarzen Maſſen
der Gebüſche und Mauertrümmer; das waren Pärchen,

die ſich von den Tanzenden unten abgeſondert hatten,

um ganz ungeſtört zu ſein. Dergleichen iſ
t

man

auf dem Lande, oder halb und halb auf dem Lande,

wie man in Steinach war, gewöhnt. Lotte achtete
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nicht weiter auf dieſe Liebhaber der Einſamkeit, die

ſich ſchon ſelber der Beachtung willig genug entzogen;
ſi
e

erſchrak aber doch ein wenig, als ein einzelner
Menſch, a

n

dem ſi
e

ſchon vorübergegangen war,

wie e
r auf einem Steinblock regungslos vor ſich

hin ſah, die glimmende kurze Pfeife im Munde,

jetzt aufſtand und ihr nachkam. Sie hatte ſich nicht
umgeſehen, aber ſi

e hörte, daß e
s auf ſi
e hierbei

abgeſehen war, denn jener hielt ſich ein paar Schritt

weit dicht hinter ihr.
Da jedoch gewann der Unwille über ein ſo un

gewohnt dreiſtes Bezeigen eines Burſchen aus dem
Volk gegen ſie, der e

r

doch ungefähr anſehen mußte,

wer ſi
e war, in Lotten die Oberhand. Sie drehte

ſich ſcharf um; darauf ging jener aber nicht etwa
weiter, wie ſi

e

halb und halb erwartet hatte, als
wäre dies alles Zufall geweſen, ſondern griff, eben
falls ſtehen bleibend, ganz ruhig a

n

die Mütze.
Und nun hatte ſi

e ihn auch ſchon erkannt. „Du
biſt es, Georg,“ ſagte ſi

e

lächelnd und erleichtert.
„Ja, was treibſt Du denn hier?“ Dabei ging ſi

e
weiter und er mit, ſich einen halben Schritt hinter ihr

haltend. Die Pfeife hatte e
r

auch aus dem Munde
genommen, das war aber auch das einzige, wodurch

e
r

Rückſicht zeigte, denn ſonſt ſtand ſeine Art wenig

im Einklang zu ihrer unbefangenen Freundlichkeit.

Auf ihre Frage erhielt Fräulein Obenauf kaum eine
Antwort. Er habe von d

a unten für eine Weile
genug gehabt, murmelte der junge Menſch nur, mit einem

mürriſchen Geſicht und kaum die Zähne von einander
bringend. Daß e

r

aber mit ihr weiter ging, ſchien

auch ſi
e

nicht befremdlich zu finden; denn ſi
e hielt

eine Art Geſpräch aufrecht, fragte nach ſeiner Mutter
und Schweſter und zeigte ſich in den Angelegenheiten

der Familie wohl bewandert. Es war nämlich dieſer
Georg Waldſchmidt der Sohn eines alten Tage
löhners vom Gute und dort neben Lotten groß

geworden. Sein Vater war ein treuer, fleißiger
Menſch geweſen und ſamt den Seinen in dem Ver
hältnis patriarchaliſcher Fürſorge inbegriffen, welches
damals noch von der Herrſchaft zu dem alten

Stamme der Arbeiter hatte walten dürfen.
Georg, der Sohn, war aber kein gering bezahlter

Feldarbeiter mehr, ſondern verdiente ſchon jetzt

doppelt ſo viel als ſein Vater gethan hatte, in der
Harkortſchen Gießerei. Er war ein unterſetzter
Burſche, kräftig und ſehnig, und ſeine etwas bleiche
Geſichtsfarbe hatte nichts Ungeſundes. Das alles
konnte man freilich jetzt nur zum kleinſten Teile
gewahren, in der Abenddämmerung. Doch Lotte
kannte ihn ja ſo gut und von Kind auf, die
zuſammengepackten, mehr durch ihren meiſt mürriſchen

Ausdruck mißfallenden als eigentlich unſchönen Züge,
die intelligenten, dunklen Augen. Sie war immer
ganz gut mit ihm fertig geworden, hatte ſich auch

viel weniger gewundert als andere Leute, da, zum
Erſtaunen ſeiner eigenen Mutter – der Vater war
ſeit Jahren tot – aus dem ſtörriſchen und in der
Schule viel beſtraften Bengel ein geſchickter, ja ge

ſuchter Arbeiter geworden war.
-

„Und Du verdienſt brav Geld, Georg, das weiß

ic
h

von Deiner Mutter,“ ſagte ſie. „Das iſ
t

recht.

Aber ic
h hoffe, jetzt in der Kirmes amüſirſt Du

Dich auch und tanzeſt tüchtig! Das darfſt Du Dir
erlauben; ein bißchen Spaß muß auch ſein!“
„So? das ſagen Sie? Ich meine, unſereins

wäre nur dazu da, um ſich zu ſchinden oder geſchunden

zu werden,“ erwiderte e
r. „Erholung überhaupt

nicht – Zeit zum Schlafen und Eſſen, ja, damit
der Karrengaul arbeitsfähig bleibt und nicht vor
der Zeit zuſammenbricht.“
„Ach, Unſinn,“ erwiderte darauf Fräulein Lotte mit

gutlaunigem Gleichmut, „kein Menſch in der Welt
behauptet dergleichen, Georg, und das weißt Du
auch recht gut. Da“ – vom Tanzplatz unter den
Linden vor dem weißen Roß klang eben, die Muſik
noch übertönend, Johlen und Lachen herauf – „ich
dächte, die ließen ſich's hinlänglich wohl ſein, wie

von jeher um dieſe Zeit; eher mehr als weniger,

wie früher . . . und niemand hat etwas dagegen.“

„Nein, bis jetzt laſſen ſi
e

ſich noch davon –
wenn man abrechnet, daß der Gendarm die ganze

Zeit dabei ſitzt,“ murmelte Georg. „Das iſ
t

aber

wahrlich nicht dem dort oben ſein Verdienſt“ –
dabei deutete e

r mit dem Kopfe nach der Richtung,
in welcher von hier nicht ſichtbar die Villa Harkort

auf ihrer Höhe zwiſchen Parkbäumen lag. „Obwohl

e
r

den Lohn ſo lange ſpart – und wie genau wird
dem Manne jede Viertelſtunde abgezogen, die e

r

gefehlt hat! – ſo wäre e
s ihm doch am liebſten,

e
s gäbe im ganzen Jahre nicht einmal Sonntag,

geſchweige denn einen Ertrafeiertag. Ihm iſ
t

e
s

nicht um den Lohnausfall am Kirmesmontag zu

thun, dem Feſttag, den ſich der ärmſte arme Teufel
unter uns gönnte, auch wenn e

s ſein eigener Schaden

wäre. Und der Junge iſ
t

noch ſchlimmer, als der
Alte! Daran können Sie aber klar ſehen, wer den
Hauptvorteil hat, wenn gearbeitet wird, die oder
wir!“

Hier blieb Lotte Obenauf ſtehen und ſah den
Burſchen groß an, in ehrlicher Verwunderung. „Das

iſ
t

mir eine neue Sprache, Georg,“ ſagte ſie; „die

verſtehe ic
h

nicht. Wer ſoll denn den Hauptvorteil

anders haben, als euer Herr, als der Unternehmer?
Wollt ihr denn, jeder von euch, eben ſo viel ver
dienen, wie er?“
In dieſer Faſſung kam dem Burſchen die beliebte

Forderung der Arbeits- und Gewinnteilung doch

ſelber mit einemmale kurios vor und die Frage

ſetzte ihn in einige Verlegenheit. Er war auch viel
weiter aus ſich herausgegangen, als er gewollt hatte
und als ihm bei ſeinem verſchloſſenen Weſen ſonſt
widerfuhr. Das aber kann geſchehen, wenn man
ſich derjenigen Perſon gegenüber befindet, a

n

deren

Urteil einem eigentlich ganz allein gelegen iſt. Nicht
aber, daß man ſich dann immer gerade zu ſeinem
Vorteile zeigte; ganz im Gegenteil!

Waldſchmidt fühlte das und der Aerger gegen

ſich ſelber machte ihn nicht umgänglicher. Auf die
Frage der jungen Dame gab e

r

keine eigentliche

Antwort. „Das ſind Dinge, «darüber ſpricht man
nicht ſo kurzweg,“ ſagte er, mürriſch ausweichend.
Und dann – die althergebrachte unterwürfige Höf
lichkeit der Seinen gegen das Fräulein vom Gute
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geſtatteten ſeine fortgeſchrittenen Grundſätze nicht mehr,

aber der Ausfall derſelben machte ein ſolches je
weiliges Geſpräch mit ihr auch nicht bequemer –
dann kam es noch ungeſchickt von ſeinen Lippen:

„Sie wollen doch wieder ins Kaſino, nicht wahr?“
„Ja,“ ſagte Lotte, abermals erſtaunt. Die

Augen des Burſchen ſenkten ſich vor den ihren und
ſuchten neben ihr den Boden, während er ſo trocken
und mürriſch wie er vermochte fortfuhr: „Ich wäre
ſonſt hinter Ihnen hergegangen. Das iſt doch nichts,

daß Sie um dieſe Zeit ſo allein hier entlang kommen.“
„Da haben wir's; Du willſt noch ein bißchen

auf mich acht geben, wie Du als Junge manchmal
thateſt, wenn wir am Waſſer ſpielten,“ ſagte Fräulein
Obenauf und lachte ihr unbefangenes Lachen. „Nun,
jetzt bin ic

h ja wieder in der Stadt“ – ſi
e

hatten

die zwiſchen niedriger Mauereinfaſſung abwärts

führenden Treppenſtufen erreicht, durch welche die
Burgleite mit einer der Gaſſen des Städtchens in
naher Verbindung ſtand – „und Du ſollſt ſchönen
Dank haben, auch für das Pröbchen Weisheit, daran
Du mich haſt teilnehmen laſſen. Das war wohl
von der allerneueſten? Ich würde mich ein wenig

davor in acht nehmen, Georg. Na, gute Nacht!“
Damit gab ſi

e ihm die Hand, weil er doch ein

alter Jugendkamerad vom Gute war, nickte und
ſtieg die Stufen hinunter, während e

r

oben ſtehen

blieb und hinter ihr her ſtarrte. Im Ohr klang
ihm dabei noch ihre heitere ſpöttiſche Stimme.
Spöttiſch, ja, und leichthin, ein wenig von der
Höhe ihres Standes herab, hatten die letzten Worte
geklungen, aber doch ſo gutmütig! So ſtand e

r

ſteif und ſtill, dieſem innern Lauſchen hingegeben,

zugleich aber auch dem Schauen. Seine ſcharfen
Augen hingen a

n

der hellen Geſtalt, wie ſi
e

ſich

entfernte und warteten zugleich auf einen Moment,

der kommen mußte. Da, ſi
e bog um die Ecke des

niedrigen Mänerchens in die Gaſſe hinein und e
r

ſah ſi
e

noch einmal von der Seite, den holden Umriß
von der Kehle nieder zu der jungen, ſanft gerundeten
Bruſt, und dann wieder den reizenden Haarknoten
und darunter den edlen Nacken. Der Arbeiter und

Proletarier wußte nicht, daß ihn der jugendliche

Adel dieſer Linien entzückte, e
r wußte überhaupt

kaum, daß e
r ſah, was e
r ſah; – er fühlte nur, wie

einem brennenden Hunger und Durſt wieder einmal
ein Tropfen der Befriedigung und Linderung ge

worden war, und hauptſächlich empfand e
r,

daß e
s

viel zu wenig geweſen und daß Entbehren und
Weiterhungern und Durſten auch hier ſein Los ſei.
Das Los der Enterbten, natürlich! Das Wort
hatte e

r

einmal gehört und e
s

hatte ihm Eindruck
gemacht.

Mit einemmale kam, wie ein Schlag, die Er
innerung, daß ihm Lotte die Hand gereicht hatte.

Halb ungläubig hob und betrachtete e
r

ſeine noch

nicht verunſtaltete aber doch harte, dunkle Hand,

die Hand des Metallarbeiters, in welche ſi
e

alſo

wirklich die ihrige, weiß und wundervoll, auf Sekun
den hatte ſchmiegen wollen, wenn e

r, dummer, roher
Klotz, der e
r war, das Wunder nur hätte dankbar

empfangen wollen! Das hatte e
r aber nicht gethan.

Ueberraſcht, wie e
r geweſen war, und in alberner

Empfindlichkeit über ihre doch nur ſcherzenden letzten
Worte, hatte e

r

kaum ihre Fingerſpitzen berührt.

Recht ſo – e
r

lachte leiſe und bitter in ſich hinein– auch dazu war er verflucht, ſich um das Wenige

zu bringen, was e
r

hätte haben können. Und in

dieſem Falle war e
s

auch beſſer ſo geweſen. So
konnte Lotte Obenauf um ſo weniger ahnen, daß

einer ſi
e vorhin das Kaſino hatte verlaſſen

und ſich nach der mütterlichen Wohnung wenden
ſehen, aber frank und leicht, ohne die Hüllen, in

welchen ſonſt eine Ballſchöne den Heimweg antritt,

ſo daß jener ganz richtig gemutmaßt hatte, ſi
e

werde

noch einmal nach dem Tanzſaale zurückkehren. Und

wie dann dieſer ſelbe auf der Burgleite Poſto gefaßt,

in der ebenfalls zutreffenden, weil auf Fräulein
Lottens ſorgloſe Gewohnheiten gegründeten Annahme,

ſi
e

werde jenen kürzeren Rückweg wählen und müſſe

dann a
n

ihm vorüber kommen. Sie hatte länger

zu Hauſe gezögert, als e
r gedacht hatte, aber e
r

hatte beharrlich gewartet – wie ſchon ſo oft! –
und e

s war diesmal nicht umſonſt geweſen.

Das Warten machte ihm nichts aus, und daß
e
r ſo lange den Tanzplatz beim weißen Roß ver

ſäumte, auch nicht. Er hatte keine Liebſchaft d
a

unten, und wenn e
r

ſich auch ſonſt nicht gerade

ausſchloß von den Vergnügungen ſeiner Kameraden

und ihrer Mädchen, ſo war ihm doch was e
r

heute

abend hier oben auf der dunklen Burgleite erlebt
hatte, tauſendmal mehr wert, als alle Luſtbarkeit,

und wenn auch das Erlebnis nur aus Harren und
Hoffen, aus Beſchämung und Aerger – zumeiſt
über ſich ſelber – und wenigen kurzen Zügen der
Labe beſtanden hatte.

%.

Das Gartenfeſt in der Villa Harkort nahm in

der That einen glänzenden Verlauf. Das Wetter
that ſeine Schuldigkeit, ganz ſo

,

wie Mariechen Kohl
rauſch voraus geſagt hatte; ein lauer Auguſtabend

mit ſeinem reichgetönten gelblichen Himmel faßte
gleichſam das ganze Bild in Emailfarben, und
ſpäter, als die künſtliche Beleuchtung durch Hunderte
von bunten Lämpchen in ihr Recht trat, d
a

boten

Garten und Park den Anblick, der in Zeitungs

berichten (aus eigentlich unerfindlichem Grunde) immer
feenhaft genannt wird.

Die Geſellſchaft war ſo groß, daß ſi
e

ſich ohne

ſtörende Auffälligkeit ganz von ſelber in verſchiedene
Gruppen gliedern konnte. Die Ausländer hielten

im ganzen zuſammen und tanzten viel unter einander– und zwar beträchtlich ſchlechter als die Deutſchen.
Die Uniformen der Offiziere ſprenkelten natürlich
fortwährend dieſe Gruppe; die Milbanks, zwei ziemlich
junge, gutgekleidete Amerikanerinnen, hatten, leider

muß e
s geſagt ſein, ihre ſtändigen Courmacher a
n

den Lieutenants, welch letztere ſomit für ihre deutſchen
Landsmänninnen weniger als billig übrig hatten.
Ein wenig ſpöttiſch bemerkte dieſen Umſtand

einer, von dem man e
s

vielleicht kaum hätte erwarten
ſollen, der Sohn des Hauſes nämlich, Herr Harkort
junior, ſelber ſehr nach dem Engländer ausſehend,
während e

r mit ſeiner Dame am Arm langſam a
n
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den ebenfalls bunt erleuchteten Gewächshäuſern her

dem Platze vor dem Hauſe, dem Hauptſammelpunkt

der Geſellſchaft, wieder zuſchritt.

Mariechen Kohlrauſch hatte den jungen Herrn

ziemlich richtig geſchildert; er ſah blaſirt, ſogar in
der That etwas verlebt aus, aber doch nicht un
kräftig. Eine unterſetzte Geſtalt, breite Schultern,

wenig Haar, und dieſes ganz kurz geſchoren, ein
elegant gezogener Bart und eine gepflegte Haut –
das alles ſtimmte zuſammen zu einem Typus, der
auch ſeine Berechtigung haben mag und wenigſtens

nichts von Untüchtigkeit verrät. Auch erſchien der

Sohn der Firma Harkort nicht älter als er war, ein
flotter Herr im Anfang der Dreißig nämlich.
Die Dame, die er führte, war etwas größer

als er, doch paßten ſi
e

ſonſt nicht ganz ſchlecht
zuſammen; ihre anmutige vornehme Jugendlichkeit

und der high life-Ton ſeiner ganzen Figur. Man
ſah ihm auch ungefähr an, daß er dies ſelber dachte.
Die beiden waren heute abend viel neben einander
geſehen worden, und man kannte in Steinach die
Harkorts genug, um anzunehmen, daß die Schlüſſe,

die aus dieſem Umſtande gezogen werden konnten,

ihnen nicht unwillkommen ſeien.
Ob Lotte Obenauf – denn dieſe war die junge

Dame am Arme von Harkort junior – über dies
alles ebenſo mit ſich im Klaren war wie ihr Gefährte,

darf wenigſtens bezweifelt werden. Die Steinacher
freilich glaubten e

s alle. Sie wunderten ſich wohl
etwas darüber, denn die Traditionen der alt
angeſeſſenen und angeſehenen Familie, der Obenaufs,
und die der in verhältnismäßig kurzer Zeit empor
gekommenen – der Harkorts – paßten recht
wenig zuſammen. Aber was thut nicht das Geld– das in dieſem Falle der junge Herr beſaß –;

e
s füllt noch ganz andere Klüfte aus, als ſi
e

zwiſchen einer hinterlaſſenen Landratsfamilie von
adeligem Habitus und einem bürgerlichen Induſtriellen
beſtehen können.

So dachte man im Städtchen. Lotte ihrerſeits

ließ ſich anſcheinend fröhlich gehen, wie ſi
e immer

that. Greifbare Anſpielungen ihr und den Ihrigen
gegenüber zu machen über die Aufmerkſamkeiten des
jungen Harkort hatte noch niemand gewagt. Und

ſo merkte man weiter nichts a
n ihr, als daß ſi
e

ſich gut amüſirte, nicht mehr als ſonſt und nicht
weniger.

Geheimniſſe

Harkort unter den Palmen des Gewächshauſes d
a

eben nicht anvertraut haben, ſo ſahen ſi
e

beide nicht
aus, wenn auch einträchtig genug, als ſi

e jetzt noch

aus einiger Entfernung die bunten Gruppen über
ſchauten. „Wie der Plötzen ſich d

a feſtgehakt hat,

ſehen Sie nur,“ ſagte e
r jetzt zu ihr in ſeiner accent

loſen Weiſe und lenkte damit ihren Blick auf eine

der nächſten Gruppen. Die eine Milbank lag in

einem niedrigen Stuhle und vor ihr der ſtattliche
Offizier hatte ihr eben eine Schale mit Eis geholt und
präſentirte dasſelbe. Das wäre weiter nicht bemerkens
wert geweſen ohne ein Etwas ganz beſonderer An
gelegentlichkeit in Haltung und Blick des Lieutenants,

und ohne die verwegen kokette Art des Mädchens

mußte ihr auch wohl der junge

und zudem die Unbekümmertheit, mit welcher dieſe

beiden e
s wahrnehmen ließen, daß die übrige

Geſellſchaft kaum für ſi
e vorhanden ſei.

Lotte hatte nicht geantwortet, nur ihre klaren,

ſcharfen Augen mit ruhiger Aufmerkſamkeit dem

Hinweis ihres Begleiters folgen laſſen. „Gefallen
Ihnen die Milbanks?“ fragte dieſer jetzt. „Nein,“
ſagte Fräulein Obenauf gelaſſen. Harkort lachte.
„Sie ſind nicht nach jedermanns Geſchmack. Ich
teile übrigens den Ihrigen, gnädiges Fräulein. Die
liebe Jeſſie und ihre Schweſter gehören zu einer
ganz verteufelten Sorte: Anſprüche immens;
Gegenleiſtung ihrerſeits für den Mann, in Geſtalt
von Vermögen oder Herkunft, gleich Null. Plötzen
wiegt ſich natürlich in dem Traume, hinter dieſem
Auftreten müſſe mindeſtens eine Million ſtecken.

Wird ſich ſchneiden, der Gute. Alles mehr oder
weniger Wind. Und ſogar die Bildung beſteht
hauptſächlich darin, daß ſi

e

die Adreſſe eines guten

Pariſer Schneiders beſitzen und wiſſen, wo in

New-A)ork das beſte Parfüm und die teuerſte Seife

zu haben iſt.“
„Dann thut mir Herr von Plötzen aber leid,“

ſagte hier Fräulein Obenauf, und zwar gebrauchte

ſi
e

den Ausdruck in aller Ehrlichkeit und ohne
ſpöttiſchen Nebenſinn. Harkort junior zuckte die
Achſeln; e

s war höchſtens ein ſchadenfrohes Mitleid,

welches e
r für den Offizier und Gaſt ſeines Hauſes

übrig hatte, wenn dieſer mit a
ll

ſeinem Aufwande

von Liebenswürdigkeit d
a

eine unhaltbare Beziehung

ſich knüpfen ließ oder, noch ſchlimmer, gar den Kopf

in eine Schlinge ſteckte. Er ſelber, Hugo Harkort,
wußte beſſer, was e

r that. Das hübſche Mädel hier
neben ihm hatte ebenfalls kein Geld, aber darauf

brauchte e
s ihm nicht anzukommen. Hebung des

Kredits durch eine reiche Heirat hatte die Firma
Harkort nicht nötig; für ſeine geſellſchaftliche Stellung

aber war d
ie Verbindung mit einer alten, hoch
angeſehenen Familie von nicht zu unterſchätzender

Bedeutung.

„Da – ſahen Sie den Handkuß! Jeder Zoll

a
n

ihm ritterliche Huldigung,“ ſpöttelte e
r weiter.

„Er nimmt bei Gott die Jeſſie völlig ernſt. Was
mag ſi

e

ihm alles vorgeſchwindelt haben! Uebrigens

verſteht e
r ja ihr Engliſch immer nur halb, das iſ
t

ihr Glück. Sie erzählt immer nur von my uncle
John, der die Mädchen, wie ſi

e behaupten, adoptirt

hat. Railway-Spekulant, dieſer Onkel John Bowles;
hat allerdings einmal zu einer Zeit viel Geld ge

macht. Den Vater aber hätte e
r

kennen müſſen!

Das Geſicht von Plötzens möchte ic
h

ſehen, wenn ihm

der 'mal erſcheinen könnte: Ein A)ankee gewöhnlichſter

Sorte – ic
h

hatte die Ehre, ihn kennen zu lernen,

als e
r in Hemdsärmeln im Hofe Flaſchen ſpülte,

im Hofe des Colorado Canon Saloon in San
Franzisko, deſſen Eigentümer e

r übrigens damals

war. Das war eine Vorſtadtſchenke gewöhnlichſter

Sorte – als ein great hotel werden e
s Miß Jeſſie

und ihre Schweſter jetzt wohl bezeichnen –“
„Aber Herr Harkort! . . .“

Harkort junior, obwohl ſonſt ſcharfſinnig genug,
verſtand den Unwillen nicht ganz, der ihn aus Lottens
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Augen hier anblitzte. Doch glaubte er zu verſtehen,

die Landratstochter war empört darüber, ſich mit

der Descendenz des transatlantiſchen Schenkwirtes

hier zuſammenzufinden! Noch ziemlich kaltblütig und

etwas von der Höhe ſeiner größeren und vorurteils
freieren Welt- und Menſchenkenntnis herab belehrte
er daher jetzt: „Sie dürfen mich nicht mißverſtehen,
Fräulein Obenauf. Der Beſitz des Colorado Canon
Saloon war nur eine Phaſe im Leben jenes findigen
Herrn, und iſ

t

eine ſehr vorübergehende geweſen.

Gerade der Anlaß, der mir zur Ehre ſeiner Be
kanntſchaft verhalf, endete dieſelbe. Ich war damals
zuſammen mit John Bowles, eben dem Uncle John,
dem nachherigen Adoptiv-Papa, vorübergehend in

San Franzisko; mein Haus machte Geſchäfte mit
ihm. Damals griff Bowles jenen Schwager auf
und nahm ihn auch gleich mit und machte ihn zum

Direktor einer ſeiner Bahnen nach dem Nordweſten.

Der Saloon wurde verkauft und kein Menſch dachte
mehr daran. So genau darf man bei amerikaniſchen
Finanzgenies nicht zuſehen, was ſi

e irgend einmal

in ihrem Leben geweſen ſind! Hätte der alte Mil
bank Glück gehabt oder etwas länger gehalten, ſo wäre

e
r vielleicht wirklich als der Millionär geſtorben, für

welchen ihn die Damen d
a gern ausgeben möchten.“

Und dann trieb den jungen Gießereibeſitzer etwas
an, ſo daß e

r

noch hinzu fügte: „Den Maßſtab
unſerer ſoliden deutſchen Verhältniſſe darf man an die
amerikaniſchen eben nicht anlegen.“

Er ſtreifte ſeine Begleiterin mit dem Blicke: der
Zug verächtlichen Unwillens war aber noch keines
wegs aus ihrem Geſicht gewichen; daß dies junge

Geſicht übrigens, trotz ſeiner gewöhnlichen Heiterkeit,

gerade dieſen Zug ohne Einbuße a
n

ſeiner Anmut

ſo entſchieden zum Ausdruck zu bringen vermochte,

das gab ihm vielleicht eben jene Beſonderheit, die

man als vornehmes Ausſehen bezeichnete. Jetzt ſagte
Lotte, ohne auf die letzten Worte ihres Herrn ein
zugehen: „Weiß denn Lieutenant von Plötzen alles,

was Sie mir eben mitgeteilt haben? Das iſt doch
wohl kaum möglich.“

Harkort lachte ſein kurzes Lachen. „Sagen Sie

e
s ihm – er glaubt Ihnen doch nicht,“ bemerkte e
r.

Da drehte ſich Fräulein Lotte ſcharf zu ihm
herum. „Das heißt, Sie haben ihm nichts geſagt.
Das finde ic

h unverantwortlich,“ erwiderte ſi
e mit

ruhiger Deutlichkeit.

Wie hübſch ſi
e war! Aber doch vielleicht nicht

gerade bequem als Frau, mit dieſen ſchönen rück
ſichtsloſen grauen Augen, aus welchen gleichſam ein

Jahrhunderte altes Standesbewußtſein ihn jetzt an
blitzte. Das ſoll hier nur heißen, des bevorzugten
Standes, der nie zu lügen und zu heucheln gebraucht

hat, was Herr Harkort ſich freilich nicht klar machte.
Er lachte jetzt wieder, etwas unbehaglich freilich,
und verſuchte noch einmal, die Sache ins Scherzhafte

zu ziehen. „Wenn ic
h

dem Herrn von Plötzen jetzt,

wo e
r ſo ſchön im Zuge iſt, einen freundſchaftlichen

Wink gebe,“ ſagte er, „ſo iſ
t

e
r im ſtande und

ſetzt meine Warnung auf Rechnung des Neides,
meint, ic
h mißgönne ihm ſeine Erfolge, ſe
i

vielleicht

ſelber einmal abgefahren in der Richtung –“ mit
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.X1. 6.

dem Kopfe nach der Amerikanerin deutend. „Und
dieſen Schein auf mich zu laden werden Sie, mein
gnädiges Fräulein, mir doch nicht zumuten.“
Es hatte eine leiſe, ganz leiſe Beimiſchung von

ſentimentaler Bedeutſamkeit in Ton und Ausdruck
bei den letzten Worten gelegen. Aber – mochten

ſi
e gemeint ſein, wie ſi
e wollten, ſi
e glitten völlig

a
b a
n

der jungen Dame; Lotte blieb verſtändnis
los für ihren etwaigen tieferen Sinn und begann
jetzt wieder: „Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken,
mir aber ſcheint, man dürfe eine gewiſſe Verant
wortlichkeit für Leute, die bei einem verkehren, die
ſogar wochenlang Gäſte des Hauſes ſind, doch nicht

ablehnen. Meinen Sie nicht, daß Herr von Plötzen,
wenn e

r ſpäter etwa gewahr wird, daß dieſe Ameri
kanerin nicht das iſt, wofür e

r ſi
e gehalten hat,

Ihnen recht unangenehme Vorwürfe machen kann?“
Die Worte blieben nicht ohne Wirkung. Eine

fatale Ausſicht, die ſi
e

dem jungen Herrn eröffneten,

wenn auch dieſer Skrupel eigentlich ein etwas weit
hergeholter war. „Sie dürfen nun auch nicht thun,
als wären die Milbanks eine Art Hochſtaplerinnen,
Fräulein Obenauf,“ ſagte e

r wie überredend.

„Glauben Sie mir, die jungen Damen verkehren
überall in der beſten Geſellſchaft. Ich ſelber habe

ſi
e in Paris bei unſerem deutſchen Botſchafter ge

troffen. Daß ihre Ausſichten mit dem luxuriöſen
Auftreten nicht ganz in Einklang ſtehen dürften,

daß eigentlich die rechte Baſis fehlt, das war mehr
eine Privatanſicht von mir, die ic

h

Ihnen vertrau
lich mitgeteilt habe.“

„So viel Vertrauen muß ic
h ablehnen, Herr

Harkort,“ ſagte darauf die kaltblütige Lotte unver
züglich. „Bitte machen Sie ſtatt meiner lieber Lieu
tenant von Plötzen zu Ihrem Vertrauten, in dieſem
einen Falle wenigſtens, der ihn ſo nahe angeht –“
Herr Harkort junior, der im Grunde den Kuckuck

nach Miß Jeſſie Milbanks, nach dem Lieutenant Frei
herrn von Plötzen oder nach irgend einem aus dem
großen Schwarm ſeiner Gäſte fragte, fand ſich halb
geärgert und halb auch geſchmeichelt durch dieſes
Intereſſe, welches Lotte Obenauf immerhin a

n Vor
gängen in ſeinem Hauſe nahm. „Sie wünſchen e

s

wirklich, daß ic
h

'mal ernſtlich mit ihm rede?“ ſagte

e
r. Und der erſte Teil der Frage hatte wieder

jenen leicht angelegentlichen Anflug, worauf Fräu
lein Obenauf ohne Zögern antwortete:

„Ob ic
h

e
s

wünſche oder nicht, das kann ſich ja

ziemlich gleich bleiben. Jedenfalls halte ic
h

e
s

einfach für eine Anſtandspflicht.“

Eine Anſtandspflicht, auf welche ſi
e ihn erſt

ausdrücklich hatte hinweiſen müſſen. Tauſend! Auch

hierbei war ſeine Empfindung gemiſchter Art. Daß
man ſich dergleichen ſagen laſſen mußte, im eigenen

Hauſe, war doch kurios! Dann aber auch wieder:
was läßt man ſich nicht alles noch ganz gerne ſagen

von einem hübſchen Mädchen, immer mit dem

geheimen Gedanken, daß völlige Gleichgiltigkeit ſich
die Mühe derartiger Zurechtweiſungen noch nicht
einmal geben würde!

So ganz ohne weiteres durfte der junge Lebe
mann dieſelbe aber doch nicht auf ſich ſitzen

2
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laſſen. Er verzog ein wenig das Geſicht – die
Miene ſpöttiſcher Ueberlegenheit mußte feſt gehalten
werden – und ſagte:
„Die Damen denken über dergleichen wohl anders,

als wir Männer unter uns, und Sie vielleicht
beſonders ſtreng, mein gnädiges Fräulein. Nehmen
wir aber an, Sie hätten mich in dieſem Falle über
zeugt. Ich werde mich demgemäß verhalten.“
Lotte mußte ſich ſagen, daß Herr Harkort junior

ſich nicht ganz übel aus der Sache zog und erwiderte,

als ſi
e

ſich jetzt auf eine Weile trennten, ſeinen ehr
erbietigen Gruß in freundlich vertraulicher Weiſe.
Jeſſie Milbanks lag noch immer in ihrem niedrigen
Gartenſeſſel, ſo wie eine Deutſche niemals liegen

würde, eine lange Geſtalt, alles a
n ihr ſchmal, nach

echt amerikaniſchem Typus, die Taille allerdings

und die Knöchel der Hände und Füße, was ihr als
Reiz zugebilligt werden ſoll, aber auch der Rücken

der engen Naſe, die Stirn, die platt anliegenden,
viel zu kleinen Ohren. Sie iſt ſtolz auf letztere
Vorzüge, ohne zu wiſſen, daß dieſe kleinliche Bildung

der Sinneswerkzeuge ſelten einem höheren Maße
von Intelligenz zugeſellt iſt. Miß Jeſſie weiß manches
und blickt vom Piedeſtal ihrer amerikaniſchen Welt
kenntnis und Vorgeſchrittenheit meiſt in dreiſter
Nichtachtung über dieſe kleine deutſche Geſellſchaft
hinweg; vielerlei aber weiß ſi

e

doch auch wieder nicht.

Sie weiß, daß ſi
e und ihre Schweſter die einzigen

wirklich eleganten Toiletten heute hier haben –

beſtehend aus einem unnennbaren modiſchen indiſchen

Sommerſtoff in einer unbeſchreiblichen modiſchen

ſchillernden Farbennuance – Pariſer Taillenſitz
und Rockſchnitt, ſeidenes Kleiderfutter und der daraus

ſich ergebende unnachahmliche Faltenwurf der Ge
wänder – ſi

e weiß ſich ferner oder glaubt ſich ganz

nahe a
n

ihrem Ziele zu wiſſen, welches, trotz der

im ganzen geringen Schätzung Alteuropas – mit
Ausnahme von Paris natürlich – das Ziel ſo

ziemlich einer jeden jungen in Deutſchland reiſenden
Amerikanerin iſt: die Eroberung eines deutſchen
Offiziers nämlich. Kein Zweifel, der hübſche ſtatt
liche preußiſche Uniformträger d

a

vor ihr iſt ſchon

so far gone, wie ſi
e und ihre Schweſter das bei

ſich ausdrücken, ihr ſo weit verfallen, heißt das,

daß wenn ſi
e nur will – und ſi
e will natürlich –

die Sache heute abend noch ihren Abſchluß finden
wird!

Dies alles glaubt ſi
e

zu wiſſen, und hat zur

Zeit noch recht. Nicht aber weiß ſie, wie dieſer

Abend für ſie enden wird, noch auch wird ſi
e je

fähig ſein, die Urſache der ſonderbaren, langſam

heraufdämmernden Enttäuſchung, die ihr vorbehalten
iſt, zu begreifen oder nur zu ahnen. Daß Freiherr
von Plötzen alle die vielen Tänze, die e

r auf ihrer

Karte belegt hat, allerdings mit ihr abtanzt und
dabei nach wie vor die ritterliche Höflichkeit ſelber
iſt, ohne aber doch das entſcheidende Wort zu ſprechen,

ſo leicht ſi
e

ihm dasſelbe auch macht – daß ſi
e

nach und nach die Abweſenheit eines gewiſſen Etwas
von ausſchließlicher Aufmerkſamkeit auf ſie in ſeinem

Benehmen gewahren muß, ihn bei anderen Damen

ſtehen und ſich lebhaft unterhalten ſieht, was e
r in

vertraulichen Charakter getragen hatte –

der letzten Zeit nie mehr gethan hat – wie hätte

ſi
e

das alles mit dem ſtillen Einfluß eines andern
weiblichen Weſens und nun gar einer Deutſchen in

Verbindung bringen ſollen?

Miß Jeſſie und ihre Schweſter kennen das
deutſche weibliche Element nur in Geſtalt von
penſionshaltenden Damen, die ihre eingewechſelten

Dollars einſtreichen, und ſchätzen e
s demgemäß.

Was ſi
e

ſonſt in Geſellſchaften antreffen, beachten

ſi
e niemals; e
s

kommt ihnen nur auf die Männer
an, und unter dieſen wieder hauptſächlich auf die

Offiziere. Haben ſi
e erſt einmal den Kleiderſitz

einer neuen weiblichen Erſcheinung raſch mit den
Augen geprüft und dem ihrigen untergeordnet gefunden– was ausnahmslos der Fall iſt – ſo ſehen ſi

e

von d
a an in aller Ruhe über die Betreffende hin

weg. Hätte man Miß Jeſſie nach Fräulein Obenauf
gefragt, die nicht leicht zu überſehen iſt, ſo würde
ſie, d

a

ſi
e

nicht ohne Geſchmack iſt, wahrſcheinlich
nachläſſig geſagt haben: „rather a good looking
girl“ – „eine recht hübſche Perſon“ – wenig
ahnend, daß durch dieſe ihrem mit dreiſter Zuverſicht

lichkeit geförderten Hauptwunſche ſein Fiasko bereitet
werden würde, und ganz unfähig, Lottens Beweg
gründe zu begreifen, denn ein uneigennütziger Anteil

a
n

den Kameraden ihres Bruders, a
n

den Standes
genoſſen ihrer meiſten Verwandten, wie ihn Lotte

im Fall dieſes Herrn von Plötzen empfand, mußte
ihr ſo unverſtändlich ſein, wie e

s Griechiſch oder
Sanskrit – übrigens auch alle anderen Sprachen,
außer ihrer eigenen – waren. Und eben ſo unver
ſtändlich das beleidigte Anſtandsgefühl in Lotten,

als ſi
e zur Zeugin gemacht werden ſollte, wie

Harkort den Gaſt ſeines Hauſes durch eine in dieſem
Hauſe gemachte fragwürdige Bekanntſchaft ſeine

Exiſtenz als Offizier gefährden laſſen wollte, und
keinen Finger rührte, um dies zu verhindern.
Noch aber iſ
t

der feſtliche Abend nicht weit vor
gerückt, und Miß Jeſſie iſt noch im Vollbeſitze ihres
Gardedragoners, ohne eine Ahnung kommenden Un
heils. Denn dies iſ

t

erſt der Augenblick, in welchem

Fräulein Obenauf und Herr Felix Harkort ſich
trennen, nach dem für Miß Milbanks ſo folgen

ſchweren Geſpräche, welches ſi
e mit einander ge

führt haben. Ein junger Herr war gerade dazu
gekommen und hatte dieſe Verabſchiedung geſehen– die halb zufällig von ſeiten Lottens einen faſt

ohne

ſich groß zu wundern. Denn e
r erinnerte ſich,

daß man in letzter Zeit die Namen Harkort und

Obenauf in der Steinacher Geſellſchaft in einer
beſonderen Weiſe zuſammen nannte. Jetzt trat e

r

a
n Fräulein Lotte heran, eine jugendliche Erſchei

nung, kräftig aber weit entfernt von jener gewichtigen
Breite, wie ſi

e ungezählte Frühſchoppen und Dämme
rungsſeidel zuwege bringen, und ſein Geſicht hellte

ſich angenehm auf, als e
r

ſi
e anſprach: „Erinnern

gnädiges Fräulein ſich meiner wohl noch? . . .“

Lotte Obenauf ſtutzte einen Augenblick, dann aber

hielt ſi
e ihm auch ſchon freundlich die Hand hin:

„Herr Eberſtein, natürlich! Herr Referendar Eber
ſtein, wenn ic

h

nicht irre,“ mit einem liebenswürdigen
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Herausheben des Titels, der damit als ein noch
nicht lange erworbener bezeichnet werden ſollte. Und

ebenſo liebenswürdig neckend fügte ſi
e hinzu: „Haben

Sie d
a

nicht ſehr raſch Carrière gemacht?“

Er verneigte ſich leicht: „Es iſ
t

alles glatt

gegangen. Ich bin vor einem halben Jahre fertig
geworden.“

„Und Sie leben jetzt in Wilhelmsort, wieder in

Ihrer Vaterſtadt?“
„Nein,“ erwiderte der junge Mann nur, aber

in einem Tone, aus dem ihr feines Ohr mehr heraus
hörte; etwa ſo viel, als wenn er geſagt hätte: nein,

Gott ſe
i

Dank, dort nicht. Sie ſah ihn in leichter
Verwunderung etwas genauer an. Es war eigent
lich immer noch das Knabengeſicht, welches ihr, wie

ſi
e

ſich erinnerte, ſtets gefallen hatte, wenn ſi
e

den

Jungen früher einmal flüchtig geſehen, als Feriengaſt
ſeiner Verwandten hier. Merkwürdig ernſt ſah e

r

übrigens aus. Nicht in Wilhelmsort alſo. „Nun,

dann in Berlin natürlich,“ fuhr ſi
e fort.

„Nein, ic
h

arbeite am Amtsgericht in Kottbus,“
gab e

r Auskunft.
„Wie, in eine kleine Stadt haben Sie ſich ver

ſchlagen laſſen?“ meinte Lotte in halbem Bedauern,

aber doch hauptſächlich, um das Geſpräch noch nicht

abbrechen zu laſſen. „Ich bin zwar ſelber Klein
ſtädterin“ – ſie mit ihrem Raſſetypus, der ſi

e

ein

für allemal der guten Geſellſchaft zuwies, wo ſi
e

ſich

auch zeigen mochte, ſi
e

konnte ſich dies ſozuſagen

erlauben – „aber ic
h

weiß doch, daß bei den jungen

Herren ſolche Stellen meiſt nicht beliebt ſind.“
„Nein. Und gerade Kottbus iſ

t

ziemlich ver
rufen wegen Langweiligkeit. Aber jemand muß

doch hin, und mir war der Ort ſo lieb wie

ein anderer. Von Berlin ging ic
h ganz gern fort.

Gnädiges Fräulein kennen Berlin?“
„Ja, ic

h

war dort, zweimal – nein, noch öfter,
zum Beſuche bei Verwandten,“ ſagte Lotte. So
friſtete ſich die Unterhaltung eine Zeit lang, ohne,
wie man hätte meinen ſollen, gerade mehr abzu
werfen, als ſolche gleichgiltige Geſpräche oberflächlich
Bekannter pflegen. Unter der Weile aber ſahen die

beiden einander immer einmal wieder ſchärfer an,

wenn ſie, eines unbemerkt vom andern, konnten.

Adolf that dies, weil ihm das Geſicht von Fräulein
Obenauf heute beſonders gefiel. Lotte ihrerſeits

wunderte ſich über den geſetzten Ernſt ſeines Weſens
und die Abweſenheit eines gewiſſen Ausdrucks dreiſter
Sicherheit, die man ſonſt a

n jungen Herren ſeines
Schlages gewohnt war. Der Gymnaſiaſt, dem ſi

e

zuweilen, und noch vor einigen Jahren als Backfiſch,
hier begegnet war, hatte eigentlich etwas anderes

zu werden verſprochen. Noch ſchwebte ihr das
hübſche Jungengeſicht von damals vor, in welchem
unter einer Art Trockenheit immer der verhaltene
Uebermut zuckte. Die Trockenheit war geblieben,
aber von dem Uebermut war jede Spur verſchwunden.
Jetzt fiel ihr aber auch ein, flüchtig gehört zu haben– denn die Grandefelds hier am Ort gehörten
einer ganz anderen Geſellſchaftsſchicht a
n als ihre
Familie – wie man irgend etwas Sonderbares von
der in der Hauptſtadt verheirateten Grandefeld, der

Mutter dieſes jungen Menſchen, erzählt habe. Sie
hatte ihren Gatten verlaſſen, ganz recht, aber erſt

nach der mit großem Glanz gefeierten ſilbernen
Hochzeit!

Ihm war alſo das Vaterhaus aus einander
gefallen, das war's. Mit Anteil ſah ſi

e ihn darauf

hin noch einmal an; dergleichen erſchien ihr, die in

einer aufs liebevollſte verbundenen Familie auf
gewachſen war, fürchterlich. Mit Worten aber an

die Sache auch nur rühren, geſchweige denn ihre
Sympathie ausdrücken, ging nicht an, dazu kannten

ſi
e einander zu wenig und hier wäre auch nicht der

Ort dazu geweſen. Was Fräulein Lotte jedoch
von dieſer ihrer Empfindung des Anteils in Ton
und Blick legte, das mußte wohl das Richtige ſein,

nicht zu viel und nicht zu wenig. Denn Adolf
Eberſtein, der ſeit dem denkwürdigen Abend der

Ankunft des Onkels Grandefeld in Berlin auf eine
Zeit lang ganz geſellſchaftsſcheu geworden war,

gerade weil e
r

die mitleidige Schonung alter Be
kannter in Bezug auf die Verhältniſſe ſeines Eltern
hauſes nur ſchwer ertragen konnte, Adolf alſo fand
ſich hier nicht unangenehm berührt, ganz im Gegenteil.

Uebrigens zählte ja auch Fräulein Obenauf nicht
eigentlich unter dieſe alten Bekannten. Adolf hatte
von jeher gewußt, wer das anmutige Mädchen ſei,

aber kaum mehr, und ſo war ſi
e ihm jetzt etwas

Neues wie e
r ihr.

Die Muſiker ſtimmten eben, drinnen im Saale
diesmal, und man begann ſich für den nächſten
Tanz zu paaren. Adolf ertappte ſich auf dem
Wunſche, Fräulein Lotte möchte denſelben noch frei
haben, aber freilich war das kaum anzunehmen.
Nein, in der That, ſi

e war verſagt, wie ſi
e

unter Zurateziehung von Lottens Tanzkarte jetzt feſt
ſtellten. „Schade,“ hatte ſi

e dabei bemerkt und e
r

fand auch, daß e
s

ſchade ſei. „Sie hätten früher
kommen müſſen,“ meinte ſi
e

lächelnd. Er hatte a
n

dergleichen gar nicht gedacht; ſi
e

ſah e
s ihm auf

dem Geſichte an. „Ich bin ein ſehr unregelmäßiger
Tänzer,“ ſagte e

r wie entſchuldigend, „oder eigentlich

ſchon lange gar keiner mehr.“

„Schon lange,“ neckte ſie.

Ihrem vorgerückten Alter.“
„Nein, das iſ

t

e
s nicht,“ ſagte e
r einfach; „ich

hatte dergleichen eine Zeit lang ganz aufgegeben.“

Lotte ſagte dazu gar nichts, aber e
r fing gerade

noch ihren Blick auf, einen Blick halb ſchüchternen
Mitleids, den ſi

e dann raſch wegwendete, wie ertappt.

Eine Regung der Verlegenheit folgte für beide, aus
der die Tanzkarte wieder den einfachſten Ausweg

bot. Adolf zog ſich zurück, für jetzt aus dem Felde
geſchlagen durch den Inhaber des eben beginnenden
Walzers, den Lieutenant Gruber, aber mit der An
wartſchaft auf einen Contretanz, der freilich erſt
ziemlich am Ende der Liſte figurirte. „Werden

Sie aber auch noch d
a ſein, gnädiges Fräulein ?“

hatte Adolf, nachdem e
r

ſeinen Namen auf das Kärt
chen gekritzelt, ſi

e gefragt, in der knabenhaft raſchen
Weiſe, die ihm zuweilen eigen ſein konnte.

„Ich denke, ja,“ hatte ſi
e erwidert, und d
a

ſi
e

in ſeinen ernſten ehrlichen Augen immer noch etwas

„Natürlich, bei
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wie einen fragenden Zweifel gewahrte– eigentlich viel
ernſtlicher, dringender, dieſer Zweifel und dieſe Frage,

als dieſe unwichtige Gelegenheit ſi
e zu rechtfertigen

ſchien – d
a

hatte ſi
e

ſich zu dem Zugeſtändnis

bewogen gefunden: „wenn wir eher gehen – ich

bin nämlich mit meinen Verwandten hier, meinem

Onkel von Bock – dann ſage ic
h

e
s Ihnen.“

„Ich danke Ihnen. Ich hoffe, Sie bleiben.“
Keine ſehr merkwürdigen oder inhaltſchweren Aus
ſprüche, wie man zugeben wird. Und doch fand
Lotte, zu ihrer eigenen Verwunderung, daß ſi

e

ſich

dieſelben jedesmal wiederholte, ſo oft niemand zu

ihr ſprach oder ſie nichts zu antworten hatte. Nicht
die Worte allein mit ihrem ſchlichten, überzeugenden
Klang, auch den Ausdruck der grauen, dunkelumgebenen
Augen des Sprechers rief ſie ſich zurück. Und ſobald
ihr einfiel, daß e

r

noch einen ganzen langen Tanz
mit allen ſeinen Verſchlingungen hindurch a

n

ihrer

Seite ſein und ſi
e ihn dann würde anſehen können ſo

oft ſi
e wollte, ſo kam ihr das wie ein Geſchenk vor.

Ein Geſchenk aber, welches das Schickſal dieſen
beiden nicht vorbehalten hatte. Man hatte ſich noch
lange nicht zu jener Françaiſe hindurch getanzt, d

a

gab Herr von Bock, Lottens Onkel, ſchon ſo unzweifel
hafte Beweiſe von Müdigkeit, daß Tante Bock, die

brave kleine Frau des großen und ſchweren blonden
Herrn, der die Reitſtiefeln des Gutsbeſitzers immenr

unſichtbar a
n

den Beinen zu tragen ſchien, mit

Lotten Rückſprache nahm: „Du, Herz, ſieh 'mal, wie

d
a

eben Papachen wieder gähnt, Herrgott, die

Hand reicht gar nicht, die e
r vorhält, als o
b

e
r

den mit dem Eiskrème vor ihm verſchlingen wollte!
Spricht jetzt zufällig eine Weile niemand mit ihm,

ſo ſchläft e
r ein, wo e
r ſitzt, und das wäre mir

fatal – ihm nachher auch. Es muß auch wohl
nicht mehr früh ſein . . .“

„Gewiß, Tante, laß uns aufbrechen, ſofort,

wenn Du wünſcheſt,“ ſagte Lotte lachend. „Nicht
mehr früh – doch es iſt ſchon früh: ein Uhr vorüber.“
„Na denn,“ meinte Frau von Bock, erleichtert auf

atmend, mit einem Gedanken a
n ihr lockendes breites

Bett zu Hauſe und einem raſchen Ueberſchlag, wie

viel Zeit noch vergehen mußte, bis ſi
e

ſich darauf

würde ſtrecken können. Dann aber fiel ihr als
gewiſſenhafter Chaperone noch etwas anderes ein.

„Das heißt, Lotte, wenn Du wirklich abkommen
kannſt,“ fing ſi

e halb lachend wieder an. Sie war
ſelber noch nicht ſo gar lange über das Tanzalter
hinaus, die hübſche behagliche Frau mit dem feinen
Köpfchen, welches nur jetzt zu klein erſchien bei der

Korpulenz, der ſi
e

immer mehr anheimfiel. „Zeig
einmal her,“ und ſi

e griff nach Lottens Tanzkarte;

„was haſt Du denn noch alles verſprochen?“
„Ach, die iſ

t voll,“ ſagte Lotte nachläſſig, „aber
das thut nichts, Abweſenheit entſchuldigt.“ Frau
von Bock hatte mit raſchem Blick überſehen, daß

Herr Felix Harkort ſich nicht hatte beklagen können;

ſein Name ſtand am häufigſten auf der Liſte. Gerade

ihn hätte ſi
e

aber auch nicht gerne um einen Tanz
mit Lotten verkürzt. Nicht daß e
r ihr ſo beſonders
zuſagend geweſen wäre, aber die gute Frau hatte
das Gefühl, daß man der Zukunft des Mädchens

dieſe Rückſicht ſchuldig ſei. „Dann darf ic
h

dem
Papa alſo ſeine Erlöſung ankündigen?“ ſagte ſi

e

jetzt, zu trockener Scherzhaftigkeit aufgelegt, wie
meiſtens, und gab das Kärtchen zurück.
„Ja, ich komme auch ſofort nach,“ beſchied Lotte;

ſi
e begann aber zunächſt, ſich unauffällig ſuchend

noch einmal durch die dichten Gruppen zu winden.

Im Saale unter den Tanzenden war der junge
Eberſtein, bei dem ſi

e ihr vorhin gegebenes Ver
ſprechen einlöſen wollte, nicht. So trat ſi

e alſo in

den Garten hinaus, in welchem ein großer Teil der
Geſellſchaft umher ſaß oder ging, zu Ehren der

Illumination und des ſchönen Abends. Auch hier
hatte Fräulein Obenauf anfangs kein Glück. Sie
muſterte geduldig die vielen Gruppen mit den
Augen; auch Fräulein Jeſſie Milbanks und ihre
Schweſter, ſehr vorteilhaft roſa beleuchtet durch einen

Strauß japaniſcher Lampen – weswegen auch
dieſer Platz von ihnen gewählt worden - war –
hielten noch hier Hof, aber ohne den Herrn von
Plötzen. Lotte nahm e

s mit einer Regung ſelbſtloſer
Genugthuung wahr; für ſich ſelber aber fing ſi

e

a
n

zu fürchten, daß ſi
e

werde wortbrüchig werden
müſſen, was ihr merkwürdig peinlich war. Sie
hatte den Hauptſammelplatz der Geſellſchaft, die
glatte impoſante Raſenfläche vor dem Hauſe, ſchon
ganz umgangen und nun die Hoffnung aufgegeben.

Da gerade aber kam der Geſuchte auf einem in der

Nähe des Hauſes mündenden Parkwege gemächlich
angewandelt, in Geſellſchaft einiger anderer junger

Herren übrigens. Lotte blieb ſofort ſtehen und

blickte ihm unverhohlen entgegen. Eberſtein, anfangs

unſicher, o
b

e
r gemeint ſei, wollte erſt grüßend an

ihr vorüber. Dann aber hatte e
r

ſich mit einem

male von den Zufallsgefährten los gemacht und
trat raſch auf das Mädchen zu. „Meinen Sie
mich, wirklich mich, gnädiges Fräulein?“ fragte e

r

halblaut.
„Ja, ic

h

muß fort mit meinen Verwandten, d
a

wollte ic
h

Ihnen doch ſagen, nach Uebereinkunft,“
entgegnete ſi

e auf die einfachſte Weiſe mit einem
lieben Lächeln bei den letzten Worten. Es war
vielleicht etwas ungewöhnlich, dies Ausſondern eines

Herrn der Geſellſchaft, um ihm Adieu zu ſagen;

jedenfalls hätte e
s von ſämtlichen anweſenden jungen

Damen ſicherlich nicht noch eine ebenſo gemacht.

Aber Lotten kleidete alles was ſi
e that; o
b aus

einem ruhig unerſchütterlichen Standesbewußtſein
entſpringend, wie manche meinten, die ſich a

n

dieſer

heiteren Sicherheit dann und wann ärgern konnten,

oder woher ſonſt – genug, die Wirkung derſelben
blieb ſelten aus.

„Sie halten mir Wort, ic
h

dachte es,“ ſagte e
r,

einfach, wie ſi
e geſprochen hatte, und zugleich mit

tiefer Befriedigung. Dann aber flog ein Schatten
über ſein Geſicht. „So komme ic

h

alſo um meinen

Tanz“ – leiſer: „ich hab's gefürchtet. – Tauſend
Dank trotzdem, mein gnädiges Fräulein.“
„Wir holen ihn wohl ein anderesmal nach,“

ſagte ſi
e

heiter. Er ſchüttelte den Kopf. „Ich
wüßte nicht wann. Ich gehe in dieſen Tagen fort
und komme kaum ſobald wieder hierher. Und wenn
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ic
h

einmal wieder komme . . .“ er ſah ſi
e an, wie

in träumeriſcher Verſunkenheit in dem Anblick.
„Nun, dann –“
„O, dann ſind Sie längſt verheiratet.“
Lottens Geſicht veränderte ſich und ihre Miene

wurde kühl. „Und meinen Sie, der Umſtand ſchlöſſe
das Tanzen aus?“ ſagte ſie, mit einer kleinen Be
wegung zugleich, als ſpähe ſi

e

nach jemand, den

ſi
e erwarte. Er erwiderte gewiſſermaßen nur auf

dieſe: „Sie haben keine Zeit mehr; ic
h

halte Sie
auf,“ meinte e

r haſtig. „Um ſo mehr danke ic
h

Ihnen, daß – daß wir uns doch nun Adieu ſagen
können! Und ic

h

bin froh, die alte Bekanntſchaft,

ſo viel wie davon noch d
a war, haben erneuern zu

dürfen.“ Dabei hatte e
r auf einmal den dunklen

Kopf über ihre Hand geneigt, zu einem ehrerbietigen

Kuſſe.

Das letzte Endchen Zeit, welches Fräulein Lotte
zur Verfügung hatte, ſchien dehnbar zu ſein. „Viel
war e

s nicht,“ ſagte ſie, damit a
n

ſeine Bemerkung

von der alten Bekanntſchaft anknüpfend, „und mehr

ſcheint e
s alſo nicht werden zu ſollen,“ mit einem

eigenen Vibriren ihrer klingenden Stimme. „Aber
Kottbus iſ

t

doch nicht aus der Welt.“
„Nein,“ ſagte e

r,

ohne acht darauf zu geben,

eine wie unwiderlegliche Bemerkung e
r

damit be
kräftigte. „Ich denke aber nicht in den preußiſchen
Staatsdienſt zu treten, nach dem Examen, ſondern

in den Reichsdienſt, um Verwendung in unſeren

Kolonien zu finden.“

„Nach Afrika wollen Sie? Weshalb?“ fragte
Lotte Obenauf trocken, wie vorhin.

„Aus verſchiedenen Gründen, die mir aus
reichend ſcheinen.“ Enthielt der Inhalt der Antwort
eine Art Zurückweiſung, ſo lag dieſe wenigſtens

nicht im Ton derſelben, der eher etwas Bittendes
hatte. Und ſo ſah e

r

ſi
e

auch an, aber e
s half

ihm nichts mehr: des Mädchens freundliche Zutrau
lichkeit war verflogen. „Nun, dann reiſen Sie
glücklich,“ ſagte ſi

e ein ganz klein wenig ſpöttiſch

und reichte ihm zu guter Letzt ein paar kühle Finger.

Sie war verſchwunden; eine helle Geſtalt weniger
unter den vielen; man hätte meinen ſollen, daß dies

keinen großen Unterſchied machen konnte. Adolf
Eberſtein aber, deſſen Geſchmack a

n

der Sache von
Anfang a

n mäßig geweſen war, fand jetzt mit einem

male gar keinen mehr daran und ſann auf ſeinen
Rückzug. Während e

r

ſich läſſig durch die noch

immer vorhandene Menge durchwand, hier und d
a

noch einige Worte wechſelnd, fand e
r

ſich einmal in

der Nähe ſeiner Wirte, des Kommerzienrats Harkort
und ſeines Sohnes und hörte letzteren eifrig zu dem
Alten ſagen: „Sind die Bocks fort, Papa – haben

ſi
e

ſich verabſchiedet?“
„Ja, vor zehn Minuten. Laſſen ſich Dir

empfehlen, Felix . . .“ Der Kommerzienrat, dem

zu dem international verfeinerten Ausſehen ſeines

Sohnes nicht weniger als alles fehlte, fand ſich den
ganzen Abend hindurch in Betreff ſeiner feſtlichen
Veranſtaltung in einem Zuſtande gleichſam hände
reibender geſchäftiger Zufriedenheit, und dieſe hatte
eben wieder durchgeklungen. Wenn die Bocks ſich

auch etwas frühe entfernt hatten, ſo waren ſie, die
Hauptvertreter der alten guten Geſellſchaft von
Steinach, ja der ganzen Provinz, doch immerhin bis
jetzt dageweſen, was hiermit konſtatirt wurde.

Der Sohn ſchien weniger zufrieden. „Alle fort?
Fräulein Lotte alſo auch?“ warf er hin.
„Jedenfalls,“ ſagte Harkort ſenior wichtig. „Haſt

Du nicht noch zu guter Letzt mit ihr getanzt?“
Die beiden entfernten ſich und Adolf verſtand

nichts weiter von dem übrigens laut geführten Ge
ſpräch. Dasſelbe hatte ihm einen Augenblick der
Genugthuung vermittelt. Getanzt hatte dies eigen

tümlich reizende Mädchen noch „zu guter Letzt“ mit

dem Sohn des Gaſtgebers, ja, aber ſich ausdrücklich
und treulich von ihm verabſchiedet hatte ſi

e nicht!

Das letzte von ihr heute hier wußte nicht ihr Haupt
tänzer, Felix Harkort, ſondern ein Gaſt, a

n

den

kaum jemand dachte, Herr Adolf Eberſtein.
Die Bekanntſchaft dieſes Letzteren mit den Harkorts

war übrigens allgemeinſter Art. Er war heute hier
als zufällig gerade zu Beſuch verweilend, bei ſeinen
Verwandten, den Grandefelds, die ſich immerhin auch

zu den Steinacher Honoratioren rechnen durften und

als ſolche Einladungen zu größeren Feſtlichkeiten der

Harkorts erhielten. Das heißt, der Bruder, Herr
Friedrich Grandefeld, erhielt dieſe Einladungen.

Die Tante Sannchen zählte hierbei nicht mit; die
war in eleganter Geſellſchaft nicht möglich; dieſelbe
wußte nichts von ihr.
Beziehungen zu Felix Harkort, wie ſi

e wohl

zwiſchen jungen Männern beſtehen, hatte Adolf
Eberſtein, wie e

s

ſich traf, nicht. Er war heute
einer der Fremdeſten hier. Als e

r
ſich daher von

der Dame des Hauſes, der Kommerzienrätin Harkort,

einer ſteifen neutralen Bremerin, verabſchiedet hatte,

konnte e
r

ſeine Anſtandspflichten für erledigt erachten
und nach Hauſe gehen, allein wie e

r war, was e
r

denn auch nicht länger anſtehen ließ.
Er ging als einzelner, wie geſagt; die Steinacher

im allgemeinen dachten a
n

ein ſo frühes Aufbrechen

nicht. Eben ſtanden Mariechen Kohlrauſch und

Erna Schmidt einmal wieder neben einander, beide ein
wenig abgetanzt, erhitzt und mit etwas verwehtem Haar,

aber mit ſeelenvergnügten Augen. Beſonders galt

dies von Mariechen Kohlrauſch. Sie war ihrem
Vorſatz, ſich auf ihre kleine Art heute hier vor
trefflich zu amüſiren, treu geblieben. Es hatten
hierzu allerdings zwei gehört, ſi

e und der Oberförſter
kandidat. Der wackere Forſtmann aber hatte e

s

a
n

ſich auch nicht fehlen laſſen. Dieſe zwei, ein
paar derbe aber ſelbſtändige Figuren, alle beide,

hatten ſich glücklich gefunden. Und ſi
e

rächten ſich

mit beſtem Humor a
n

dieſer feinen und halb aus
ländiſchen Geſellſchaft, in die ſi

e ſo recht nicht
paßten, indem ſie, was ihnen an dieſen Leuten auffiel– und das war das meiſte – mit harmloſem Witz
durchhechelten.

Das allein wäre freilich noch nicht genug geweſen,
um ſo auszuſehen, wie Mariechen Kohlrauſch that.

So wie ſi
e ſieht ein weibliches Weſen nur einmal

in ſeinem Leben aus – wenn nämlich die erſte
Jugendneigung vom Glück begünſtigt wird. Und
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das kommt vielleicht nicht öfters vor, als wie, daß
einer als Greis ſtirbt und noch ſeine zweiunddreißig

Zähne hat!

Bei Erna Schmidt war alles anders. Bei der
paßten Wünſche und Wirklichkeit etwa ſo gut zu
ſammen, wie Vor- und Zunamen – dies nach
Märchen im Goldſchnitte klingende und zugleich etwas
unſprachlich gebildete „Erna“, geknebelt gleichſam
an den zweiten, ehrlich hausbackenen Dutzendnanen!

Doch ſtand ihr gerade heute die Sehnſucht ins Un
beſtimmte nicht ſchlecht, und man ſah eher ſi

e

noch

ein zweitesmal an, als ihre zufriedene Freundin.
Sie war gewiſſermaßen über ſich ſelbſt hinaus
gehoben und hübſcher für ein paar Stunden, als

e
s eigentlich in ihr lag. Mit unruhigen, heißen

Augen, deren unbedeutende Farbe ſich heute zu einem

wirklichen Blau vertieft hatte, ſuchte ſi
e umher, aber

immer mit einem heimlichen Ziel, und der Baron
Polk von Polkersdorf hätte kein Mann ſein müſſen,
wenn ihm nicht die unverhohlene Bewunderung dieſer

komiſchen Kleinſtädterin heute bemerklich geworden

wäre, und ihm nicht auch ſogar ein wenig geſchmeichelt

hätte.

Getanzt hatte e
r deshalb doch nicht mit ihr.

Ein Mann wie e
r mit einer Perſon von dieſer

Bedeutungsloſigkeit – das wäre auffällig und
lächerlich geweſen. Aber e

s

koſtete ihn nichts, dann

und wann, wenn e
r

durch den reinſten Zufall ihrer
anſichtig wurde, die e

r nun ſchon wieder erkannte,

ihren Schwärmerblick aus ſeinen kleingeſchnittenen

intenſiven Augen – den wachſamen Augen des
Glücksritters – mit vollem Feuer zu erwidern.

Das war heute im Laufe des Abends genau

gezählt dreimal geſchehen und Erna war kaum noch
bei ſich vor unruhiger Wonne. Seltſam zu ſagen,

ihr genügte was ſi
e

erlebt hatte, vollſtändig; das
heißt, die Art ihres Erfolges genügte ihr, nicht aber
das Maß. Sie wartete und hoffte auf nur immer
wieder einen ſolchen Blick! Wie die Sache etwa
weiter gedeihen ſollte, darüber verſorgte ſelbſt ihre

Phantaſie ſi
e

noch nicht einmal mit einem Wunſche.
So ſchwärmeriſch beſcheiden ſi

e alſo war – eben
hatte ſi

e

doch Augenblicke einer Art Eiferſucht, eines
Märtyrertums, das aber doch auch ſeinen Reiz hatte.
Der Baron ſtand hinter dem Stuhle der Amerikanerin;

e
r ſah auf ſi
e nieder, ſi
e

blickte zu ihm auf, ſi
e

ſchienen in vertraulichem Geſpräche. Ach, wie lange

nun ſchon, die Glückliche! Während der ſchlanke

Mann mit der Hand immer wieder um das dunkle
Bärtchen fuhr, warf der Solitär a

n

ſeinem Finger

Feuerfunken bis dahin, wo die Mädchen ſtanden.

Wie – ja, wie ſollte man nur ſagen? – wie
romantiſch dies alles! Und Mariechen Kohlrauſch

wußte nichts dabei zu bemerken als: „Wie ſich dieſe
Jeſſie in ihrem Stuhle räkelt! Sie thut immer ſo

apathiſch! Aber ic
h glaube, heute iſ
t

ſi
e

doch im

ſtillen wütend, daß ſich noch immer keiner von den

Offizieren mit ihr verlobt hat.“
Kluges Mariechen, d

u

verdienſt den Blick halber
Verachtung wahrlich nicht, mit dem dich deine Freundin
hier ſtreift für dieſe Worte, und mit dem ſi

e

dich

einer hoffnungsloſen Unfähigkeit zu zeihen ſcheint,

das Weſen jener höher gearteten Geſchöpfe d
a

auch

nur annähernd zu begreifen! Wenn ihr beide hättet

zuhören können bei dem, was eben mit glatter Zunge

zwiſchen jenen beiden verhandelt wurde, wer von

euch zweien wäre d
a wohl am erſtaunteſten geweſen?

Polk von Polkersdorf und Fräulein Jeſſie Mil
banks mußten wohl alte Bekannte ſein. Sie unter
hielten ſich – in engliſcher Sprache übrigens, d

a

Miß Jeſſie keiner andern genügend mächtig war–
mit einer gewiſſen weitgehenden Ungezwungenheit.

„Ganz eminente Toilette,“ hatte e
r geſagt, mit

verſtändnisvoller Billigung auf ſi
e

nieder blickend,

aber auch etwas nachdenklich. „Let me tell you,
that this here beats even Monaco“ – „Geſtatten
Sie mir Ihnen anzuvertrauen, daß dies hier ſogar

noch mehr Effekt macht, als die letzte, die Sie in

Monaco trugen. Aber denken Sie denn wirklich
auf die Koſten zu kommen?“

Fräulein Jeſſie lachte auf, ein wenig gezwungen.

„Als o
b das Sie zu kümmern brauchte!“ Er ſprach

ruhig weiter, ſi
e wieder betrachtend: „Mit tauſend

Francs iſt die ganze Geſchichte noch nicht bezahlt.“
Und dann, mit dem kleinſten vertraulichen Lächeln

unter dem ſchwarzen Bärtchen: „Iſt ſi
e bezahlt,

Jeſſie?“
„You are absurd,“ ſagte Miß Milbanks.

„Werden Sie nicht abgeſchmackt, Baron.“ Dann
aber ließ ſi

e
ſich doch zu einer Art Begründung

herab. „Der Onkel iſ
t

nicht kleinlich in dieſen
Dingen. Und e

r hat in der letzten Zeit, wie e
r

uns ſchrieb, wieder enorme Geſchäfte gemacht.“
„Ach, dieſer Onkel!“ ſagte er, die Schultern

und Brauen ein wenig in die Höhe ziehend. „Das
heißt, daß e

r mit Ihrer Kriegsausrüſtung nicht
kargt, d

a

e
s

ſich um Eroberungszüge handelt, mag

ja wahr ſein. So lange e
r

dieſe enormen Geſchäfte
macht, notabene. Aber haben Sie ſich denn klar
gemacht, wo Sie hinaus wollen? Glauben Sie,

die Börſe irgend eines dieſer deutſchen Offiziere, auf
welche Sie ſo verſeſſen ſind, wäre auf die Dauer
Ihrer Kleiderverſchwendung gewachſen?“
„Ach, verſchonen Sie mich mit Ihren Predigten,“

ſagte ſi
e unmutig. Er ſchüttelte den Kopf, noch

immer beſchaulich auf ſi
e

nieder blickend.

„Der Eigenſinn mancher Weiber iſ
t

wirklich ein
Studium für unſer einen. Ich glaube, Sie denken
nicht weiter als bis zu dem Moment, wo Sie
triumphirend Ihre Verlobung mit einem preußiſchen
Lieutenant nach drüben melden können.“

Hier lachte ſi
e und fiel ſofort ein, mit ihrer

amerikaniſchen Naſenſtimme: „that I shalldo – and
per cable too“ – „ich werde ſofort ein Kabel
telegramm abſchicken!“

Ob ihn, der Miß Jeſſie im ganzen ſehr kühl
auffaßte, ihre bornirte Verwegenheit hier doch reizte?
Er ſagte langſam: „Dann müſſen Sie aber von
neuem anfangen und haben beträchtlich viel Zeit
unnütz verthan. Mit Plötzen iſt es nichts – das
werden Sie doch heute abend gemerkt haben.“
Jetzt verfärbte ſi

e

ſich und warf ihm einen

Blick kalter Wut zu. „Was wiſſen Sie – woher?“
ſtieß ſi

e

zwiſchen den Zähnen hervor.
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„Ich gehe nach dem Augenſchein und der iſ
t

in

dieſem Falle maßgebend. Wenn Plötzen nicht mehr
will, daß man glauben ſoll, e

r

umwerbe Sie, ſo

will er überhaupt nichts mehr von Ihnen. Der
junge Menſch iſ

t

eben beizeiten zu Verſtande
gekommen.“

Man merkte ihr an, daß ſi
e

ſelber ſchon Ver
dacht geſchöpft hatte. „Es muß ihm jemand etwas
geſagt haben,“ murmelte ſie.
„Auch nicht unmöglich,“ gab e

r zu. Sie ſah
ihn finſter fragend an. „Sie etwa? Unmöglich!
Da Sie wiſſen, wo wir uns zuerſt ſahen . . . In
Monte Carlo, wo jeder Sie als Gewohnheitsſpieler

kannte. Mir ſagen Sie, ic
h

ſolle nicht auf die Börſe
eines dieſer jungen Männer ſpekuliren. Wohl nur,

damit Sie ſi
e

deſto gründlicher ausleeren können.“

Er blieb ganz ruhig. „Boshaft natürlich, meine
hübſche Jeſſie, ſogar gegen einen alten guten Freund,
wenn e

r

die Stimme der Vernunft hören läßt.

Mir werden Sie aber hier nicht mehr viel ſchaden;

ic
h

gehe ſo wie ſo in dieſen Tagen, was Ihnen ja

wohl nur lieb ſein wird.“ Er lächelte ein wenig,

in cyniſchem Auskoſten dieſer Situation. „Wenn
man ſich ſchon ſo und ſo vielemale angetroffen

hat im Leben und trifft ſich immer noch einmal
und die fragliche Dame iſ

t

immer noch Miß Jeſſie
Milbanks, ſo büßen dieſe Wiederſehen einigermaßen

a
n

Reiz ein, nicht wahr? Ihnen kann ich's nicht
verdenken, Kleine, wenn Sie mich nach Hongkong

wünſchen. Nun, gute Verrichtung, trotzdem!

Aber o
b Sie nicht auch zu dieſem Zwecke lieber

einmal wieder den Schauplatz wechſeln?“

Außenſtehende hatten bisher in dieſem mit
flüſſiger Leichtigkeit halblaut und engliſch geführten

Geſpräche nur eine angenehme Ballunterhaltung wahr
nehmen können. Jetzt aber machte die Amerikanerin
plötzlich eine Bewegung und kehrte dadurch dem
Baron auf eine ſo ungezogene Weiſe den Rücken,

daß e
s

hätte auffällig werden können, daher e
r

ſich

ruhig und mit ſeiner angenehmſten Miene von ihr
entfernte. Endlich! – dachte Erna Schmidt und
ſeufzte leiſe in tragiſcher Genugthuung. – Was
mögen ſi

e

ſich alles zu ſagen gehabt haben! –

III.

Warum brachte Adolf Eberſtein ſeinen kurzen
Urlaub – denn auch während der Gerichtsferien
hatte e

r

ſich in Vertretung einiger Kollegen beſchäf
tigen laſſen – in dem kleinen Steinach und nicht
lieber in Wilhelmsort zu? War e

s möglich, daß

e
r

dem Leben im eleganten Vaterhauſe, dem vor
trefflichen Tiſche dort, bevorzugt durch einen ſo

anerkannt liebenswürdigen Geſellſchafter, wie e
s ſein

Herr Papa war, durch eine ſo würdige Matrone,
eine ſo vortreffliche Großmutter – die Juſtizrätin
Eberſtein nämlich – daß e

r

dieſem allen wirklich

das Zuſammenſein mit Leuten wie Herr Friedrich

Grandefeld und ſeine Schweſter Fräulein Sannchen
vorzog?

Es war dies in der That der Fall und die
einfache Erklärung dafür war dieſe: Bei dem
Auseinanderfallen jenes Familiengebäudes in zwei
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 6.

Teile hatte der Sohn ohne Zögern gewählt und ſich
auf die Seite ſeiner Mutter geſtellt. Und e

r war

das einzige, was dieſer blieb; das elfjährige Töchterchen
fiel ganz von ſelber der väterlichen Partei zu. Das
Kind gehörte nach Weſen und Neigungen ſo entſchieden
zum Papa und zur Großmutter, daß ſelbſt die
Erwägung, wie e

s

doch bei weitem am beſten ſei,

ſi
e

ihre höhere Töchterſchule in Wilhelmsort, ruhig

weiter beſuchen zu laſſen, kaum noch einen Grund
mehr abzugeben brauchte.

Die Spaltung hatte ſich, was Vater und Sohn
betraf, noch ziemlich im guten vollzogen, wenn man
im guten nennen kann, daß eigentliche Erörterungen,

welche ſich dem Kern der Sache auch nur genähert

hätten, zwiſchen beiden vermieden worden waren,

während aber unmerklich die Gefühlstemperatur in

den von einem zum andern gehenden Briefen ſo

ziemlich bis unter Null hinabgegangen war.
In Wahrheit war ſich der flotte Doktor jetzt

darüber klar geworden, daß e
r

dieſen Sohn, welcher
der Frau nachartete, eigentlich haſſe. Eine Art
Vorwurf und eine Gène war ihm das Weſen des
Jungen ja ſchon lange geweſen, der, ohne im
geringſten ein Duckmäuſer zu ſein, vielmehr mit

einem großen Vorrat von Heiterkeit ausgeſtattet –

und hierin allerdings glich e
r

der gegenwärtigen Frau
Thereſe nicht – doch ſo hoffnungslos ohne Ver
ſtändnis für die Arten des Lebensgenuſſes war,

denen der Papa den Vorzug gab.
Den ſo zu ſagen offiziellen Bericht über die

Trennung ſeiner Eltern hatte Adolf ſeinerzeit von
ſeinem Vater empfangen, kurz nach dem Beſuche

des Onkels Grandefeld in Berlin. Von einer
gerichtlichen Scheidung ſah man noch ab; man hatte
eine ſolche nicht nötig. Frau Thereſe nicht, weil

ſi
e

a
n

ein Knüpfen neuer Bande ſo wenig dachte,

wie etwa daran, ein Beſtandteil des Harems des
Großſultans zu werden. Und ihr Gemahl, der Doktor
Eberſtein, auch nicht; d
a gewiſſe Verhältniſſe, die

ihn ſchon längſt feſſelten, der geſetzlichen Weihe wie
bisher ſo auch künftig ſehr wohl entraten konnten.

Aus der Antwort Adolfs auf ſeinen wortreichen
Brief hatte der Doktor nicht viel zu machen gewußt.

Vor allem war ſi
e

ſehr kurz geweſen und ſchon

dadurch in einem Gegenſatz zu ſeinem eigenen

Schreiben, der ihn wohl irritiren konnte. Wie
unbeholfen im Ausdruck der Bengel iſt, ſagte der
ältere Eberſtein wegwerfend. Auch darin ganz wie

ſie! Daß ſein Sohn hatte kurz ſein wollen, gab

e
r

ſich den Anſchein nicht zu merken.
Eine Art Verkehr mußte aber natürlich ſchon

deshalb beſtehen bleiben, weil der Student nicht
unabhängig von ſeinem Vater oder eigentlich von

der Großmutter war, die in Geldſachen das Heft
immer noch in der Hand hielt. Adolf hatte nach
dem Bruche erfahren, daß e

r

ſeine vierteljährlichen

Bezüge zu gleichen Teilen von Wilhelmsort und von
der Mutter, für die der Onkel Grandefeld auszahlte,

erhalten würde. Letzterer ſandte das Geld pünktlich

wie eine Staatskaſſe; a
n jedem Quartalstage war

e
s

da. Eine ſolche kleinſtädtiſche Ordentlichkeit war

von den Wilhelmsortern nicht zu erwarten; doch

3
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blieb die Juſtizrätin, wenn ſi
e

die Beſorgung über
nahm, auch nicht zu lange hinter dem Termin zurück.

Anders der Doktor. Ihm ging mehr durch den
Kopf als dergleichen Lappalien! Hatte e

r dann aber
die Sendung ein paar Wochen hindurch total ver
geſſen, ſo machte e

r das dadurch gut, daß er fünfzig

oder hundert Mark mehr ſchickte, als den ausgeworfenen
Betrag, mit einem Begleitbriefe, der dieſe Großmut

in witziger Weiſe nebenher behandelte (aber ſtets
irgendwie erwähnte) und einige Andeutungen hin
warf, wie Adolf ſich mit dem Gelde 'mal amüſiren
könne. -

Wer nun aber hiernach gedacht hätte, e
s ſe
i

ein

ſolches Plus ein ertra Geſchenk des Doktors a
n

ſeinen Sohn – wie Adolf ſelber anfangs widerwillig
gemeint hatte – der würde ſich geirrt haben. Denn
ſiehe da, beim nächſten Quartalswechſel fanden ſich

die fünfzig oder hundert Mark, je nachdem, richtig
am Betrage abgezogen!

Das war Doktor Eberſteinſche Art, wie ſi
e

der

Sohn jetzt immer beſſer kennen lernte. Als beim
Herannahen der langen Ferien Adolf einen Brief
der Juſtizrätin dahin beantwortete, daß er die Vakanz

zu einer Wanderung durch den Speſſart zu benützen

wünſche, d
a war ſeinem Vater wahrſcheinlich ein

Stein vom Herzen gefallen, ebenſo wie der Sohn
ſich erleichtert gefühlt hatte, ſobald der Entſchluß

zu dieſem Ausweg ſich geſtaltet. Sie ſahen ſich alſo
nicht, mehr als ein Jahr lang nicht, denn ſogar
über Weihnachten blieb der junge Menſch in Berlin,

um zu arbeiten; dann endlich war ein Zuſammen
treffen nicht länger zu vermeiden geweſen. Wenigſtens

wäre diesmal, d
a

die Juſtizrätin ziemlich dringlich
geſchrieben hatte, ein abermaliges Ausweichen und

Fortbleiben Adolfs einem Bruche gleichgekommen.
Dieſer vollzog ſich freilich doch, und e

s war nun
naturgemäß gerade jener Beſuch, der ihn herbeiführte.

Nach der kleinen Emma wenigſtens hatte Adolf
Verlangen gehabt. Und dann hatte die Mutter, die
ihm aus Italien regelmäßig ſchrieb, nach dem Kinde
gefragt:

hängend trägt?“ hatte ſi
e in einem Briefe geſagt.

„Ich erfahre von dem Kinde gar nichts mehr. Sie
ſollte mir doch alle Monat einen Brief ſchreiben,
aber e

s iſ
t

nun ſchon lange nicht mehr geſchehen.

Ein ſolches Kind vergißt, wenn niemand einmal
erinnert. Ich hoffe, ſi

e bürſten ihr das Haar jeden
Abend vor Schlafengehen; das habe ic

h

immer gethan.“

Es waren ſolche Bemerkungen ſeiner Mutter, in

welchen ihre gleichſam hilfloſe Trauer einmal durch
brach, die den Sohn immer rührten. Und hiernach
hatte e

r beſchloſſen, nach dem Schweſterchen zu ſehen,

und hätte e
s gethan auch ohne die lebhafte Auf

forderung der Juſtizrätin, welcher e
s hauptſächlich

darum zu thun war, daß der Bekanntenkreis auch
ihren älteſten Enkel einmal wieder unter ihrem Dache
gewahr werde und ſich davon überzeuge, wie ge

ſchloſſen der Familienring noch immer ſei, und daß
das Ausſcheiden jenes einen leider ſo unbedeutenden

Gliedes ſich eigentlich kaum bemerkbar mache.
So war denn Adolf mit Beginn der langen

Ferien nach Wilhelmsort gefahren und hatte auf

„Ob Emma noch ihren Zopf herunter

dem Bahnhof gleich vom Coupéfenſter aus einen
eleganten, nach üppigem Wohlleben ausſehenden Herrn
gewahren können, der ein halbwüchſiges Mädchen in

reizender Sommertoilette am Arm führte. Vor dieſen
wieder ſtanden einige Jünglinge mit der wohlbekannten
Primanermütze des Wilhelmsorter Gymnaſiums, und

man unterhielt ſich gerade ſo lebhaft, daß der
Moment, wo jene a

n

der Fenſterreihe der an
kommenden Wagen ihren doch wohl Erwarteten
hätten erſpähen können, verpaßt wurde.
Adolf, von dem langſam einfahrenden Zuge a

n

der Gruppe vorbei geführt, hatte deſto mehr Zeit,

ſi
e

zu betrachten. In der That, die beiden hatten
nichts und niemand vermißt, das konnte e

r

ſchon

von hier ſehen. Jung-Emma ſprach gerade ſehr
lebhaft, und leider mit etwas gezierten Bewegungen

von Kopf und Geſicht. Sie war ſehr in die Höhe
geſchoſſen in dem Jahre, mehr ſah e

r einſtweilen

nicht. Dann, als e
r im Gedränge der übrigen

Paſſagiere auf dem Bahnſteig ſtand, hatten ſi
e ihn

endlich entdeckt und Emma flog auf ihn zu und
umarmte ihn, ſo ausdrücklich und ungenirt wie
eine Theaternaive. Und wie ein Kenner aus dent

Publikum einer ſolchen lächelte Doktor Eberſtein,

der langſam hinter ihr herkam, ſeinen Beifall.
Adolf fühlte, wie man ſolche Dinge herausfühlt, daß
beide auch die beiden Gymnaſiaſtenjünglinge noch

als Zuſchauer im Sinn hatten, und wie dieſe ſich ja

wohl wünſchen würden, jetzt a
n

ſeiner Stelle zu ſein.
Die jungen Leute ſtrichen dann vorüber und grüßten
angelegentlich, und Emma war nicht ſo von der

Wiederſehensfreude hingenommen, daß ſi
e

nicht ſcharf

auf das Eintreffen des Grußes geachtet und ihn wie
eine Dame erwidert hätte.

Doch dies alles beiläufig. Adolf hatte denn
doch einen warmen Augenblick, als er das ſchweſter
liche junge Geſchöpf im Arme hielt, und küßte ſi
e

herzlich. Worauf ſi
e mit einer Bewegung koketter

Scheu ihn anſah, als o
b

e
r etwa ein etwas dreiſter
Liebhaber ſei, was alles von einem Kinde – denn
das war ſi

e ja doch noch – einen eigentümlichen
Eindruck machte.

Nun kam der Papa a
n

die Reihe, klappte den

Sohn bieder in die Arme und muſterte ihn dann
erſt, nachdem ſi

e

ſich wieder losgelaſſen hatten, mit

ein paar raſchen Blicken. Und klug war Doktor

Arthur Eberſtein, dieſe Eigenſchaft war ihm nicht
abzuſprechen; er wußte von dieſem Augenblick an,

was man von dem bevorſtehenden Zuſammenſein
ungefähr zu erwarten habe.

Noch aber ging alles mit der Eberſteinſchen
öffentlichen Liebenswürdigkeit vor ſich. „Der Herr
Sohn haben ſich ja tüchtig geſtreckt,“ ſagte der Senior.
Der kleine hochblonde, zu angenehmer Fülle neigende
Herr ſtand jetzt nicht mehr Auge in Auge mit dem
ſchlanken, dunklen Sohn, ſondern mußte etwas zu

ihm in die Höhe ſehen.
„Nimm's mir nicht übel, Papa,“ ſagte Adolf

ruhig. Der Doktor lachte laut und auch Emma
lachte mit, wozu ſi

e überhaupt jede Gelegenheit
ergriff. Man ſtieg draußen vor dem Bahnhofsportal

in einen Wagen, der die beiden hergebracht zu haben
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ſchien, ein Gegenſtand flüchtiger Verwunderung für
Adolf, bei den kurzen Entfernungen in Wilhelmsort.
Der Kutſcher nahm nicht den direkteſten Weg nach
dem Eberſteinſchen Hauſe, ſondern fuhr durch die
Hauptſtraßen, die in dieſer ſommerlichen Spät
nachmittagszeit ſehr belebt waren. Und fortwährend

wurde man von allen Seiten gegrüßt; dem jungen
Manne fiel es vielleicht doppelt auf, weil er ſich
in der Großſtadt dieſer ſo behaglich über eine halbe

Stadt ausgedehnten Familiarität entwöhnt hatte.
Denn zwiſchen Gegrüßtwerden und Gegrüßtwerden

iſ
t

ein Unterſchied! Hier lag in den Mienen und

dem Gruße der meiſten Deferenz vor der angeſehenen

Familie und ein gewiſſer gewohnheitsmäßiger neu
gieriger Anteil, wie ihn die zum Beiſpiel erfahren,

deren Gewerbe e
s mit ſich bringt, zur Schau zu

ſtehen. Das kannte Adolf aber auch a
n

ſeiner

Familie – das heißt, ſoweit ſi
e aus Papa und

Großmama beſtand, denen ſich nun die kleine Emma
würdig zugeſellte – daß ſi

e gewiſſermaßen immer
auf einem unſichtbaren Podium ſtanden, ſo wie auch

nur irgend ein Menſch zugegen war, und wäre e
s

der Milchmann oder der Briefträger geweſen. Ihre
Art und Weiſe hatte nun einmal ein Publikum nötig.

Dabei ſpielte der geſcheite Doktor, wenn man

ſo ſagen darf, am feinſten, etwa wie der Charakter
Darſteller, dem die unmittelbarſte Lebenswahrheit
gelingt, eben weil er ſich gar nicht bewußt zu ſein
ſcheint, daß e

r ſpielt. Er thut's aber doch!
Jetzt nun wurde, um bei dem erklärenden Ver

gleiche zu bleiben, die glückliche, einige Familie
geſpielt, welche die Wiederkehr des Sohnes und
Bruders feiert. Alles war wolkenloſe Freude. Emma
verſicherte, ſi

e

ſe
i

zu froh. Ihr Vater meinte:
„Na, ic

h

bin neugierig, was Du dann noch anſtellen
willſt. Das iſ

t nämlich,“ zu Adolf, auf ſie deutend,
„der tollſte kleine Käfer, den Du Dir denken kannſt;
dreht das Haus herum vor Uebermut !“ Er ſelber
aber rieb ſich behaglich die Hände, klopfte dem

Sohne das Knie und bemerkte: „Gut, daß Du 'mal
wieder d

a biſt, alter Junge; d
a

hat ſi
e

recht. Es
geht doch nichts über die Heimat, wie?“ Den
traurig-unwilligen Aufblick Adolfs bei den Worten
hatte e

r

nicht mehr Zeit, wahrzunehmen: ſi
e fuhren

eben vor, und unter der Thür des in behaglicher,

in zweiſtöckiger Breite ſich ausdehnenden Hauſes,

welches die Familie allein bewohnte, jenſeits des
kleinen Vorgartens, ſtand die Juſtizrätin in eigener

Perſon, mit Haube und ehrwürdigen Scheiteln, breit,

reſpektabel und ausdrücklich, und gut zum Anſehen,

und empfing hier auf der Schwelle den älteſten
Enkel in umfangreicher Umarmung. Und der Papa
klopfte ihm von hinten noch einmal wohlwollend
den Rücken und mahnte: „Nun aber hinein mit ihm,

daß e
r

ſich's endlich 'mal bequem macht!“

Das war der Anfang geweſen und ſo ging die
Sache weiter. Adolf war in ein Haus wieder ein
getreten, in welchem ein jeder im vollſten Behagen

nach ſeinem Guſto lebte, getragen noch dazu von
einem Gefühle der eigenen Wichtigkeit und Diſtinktion,

in eine Familie, welche lebhaften Verkehr hatte, in

einem beſtändigen Austauſch von Geſelligkeiten ſtand

und von der halben Stadt umſchmeichelt wurde.
Und das alles jetzt in noch höherem Grade als
früher, wie e

s

dem jungen Menſchen ſchien. Nicht
nur, daß keine Lücke entſtanden war durch das
Hinwegſchwinden der einen, welche der Mittelpunkt

hätte ſein ſollen. Es ſchien vielmehr ein Dämpfer
weggenommen, etwas Störendes beiſeite gedrückt.

Und Adolf war noch keine vierundzwanzig Stunden

im Hauſe – wovon acht auf die Nacht kamen –

ehe e
r wahrgenommen hatte, welche unglaubliche

Rolle man die Kleine ſpielen ließ.
Sie war allerdings für ihre Jahre ſehr ent

wickelt, aber nach der rein intellektuellen Seite hin jeden

falls am wenigſten. Adolf hatte ſi
e ſogar bald im

Verdacht ziemlich auffälliger Unwiſſenheit alles deſſen,

was die Schule angeblich lehrte. Aber was wußte

ſi
e ſonſt nicht alles! Alle Geſchäfte der Stadt kannte

ſie; ſich in Läden herumtreiben war ihre Leidenſchaft,

und in der Kleiderfrage war ſi
e erfahren, gewitzigt,

kurz – vollſtändig erwachſen.
Außerdem – was aber hiermit nahe zuſammen

hing – ein Geſchöpfchen, welches eigentlich von jeher
nur die Männer im Kopfe gehabt hatte und auch
einen merkwürdigen Effekt auf dieſe in ihrer All
gemeinheit zu machen ſchien. Ohne regelmäßige

oder auch nur angenehme Züge zu beſitzen, hatte

ſi
e etwas Nachdrückliches, wie ihre Großmutter, etwas

Nichtzuüberſehendes. Hier waren e
s

leuchtende

Jugendfarben, kräftig gekrauſtes braunes Haar, ein
voller Mund; daß ſie dieſen beim Sprechen leicht in ge

zierter Weiſe verzog, ſchien ihre Verehrer – denn das
zwölfjährige Ding hatte deren – nicht zu ſtören.
Mit ihrem Uebermut, von dem der Doktor

geſprochen hatte, verhielt e
s

ſich übrigens ſo, wie
bei den meiſten Behauptungen dieſes Herrn: ſeine
Ausſage gab keinen zuverläſſigen Begriff von der

Sache. Die geräuſchvolle Heiterkeit der Kleinen
war keine aus der Tiefe quellende, gleichmäßige,
und daher keineswegs immer vorhandene. Ihre
Luſtigkeit wechſelte vielmehr mit mürriſchem Schweigen;

ja ſie konnte ſogar tagelang brummig umhergehen,

wie Adolf das ſchon als Junge genannt hatte.
Jetzt, mit geſchärftem Blick, erkannte e

r

die Urſache.

Emma war ſofort aufgeräumt, ja ausgelaſſen, wenn
irgend ein Vergnügen in Sicht war; in den in

dieſem Hauſe allerdings ſeltenen Perioden aber,

d
a

man einmal gar nichts vor hatte und das Leben

den etwas ſchleppenden Alltagsgang ging, d
a wurde

die verwöhnte kleine Perſon ganz bald verdroſſen,

ja unausſtehlich.

Adolf war acht Tage im Hauſe, als e
r

ſich zu
fällig zum erſtenmale mit dem Kinde allein fand.
Die ganze Zeit her hatte e

s auf ihm gelegen wie
eine unerfüllte Pflicht, daß e

r

der Mutter noch kein
mal gegen ſi

e erwähnt hatte, und beſonders keinmal
wegen der Briefe a

n

dieſe monirt, deren Ungeſchrieben

bleiben e
r freilich ſehr wohl begriff. Wenn e
r nun

aber auch nicht den Schein auf ſich laden wollte,

als verſuche e
r

etwa hinter dem Rücken des Vaters

auf Emma einzuwirken, ſo war doch die Gegenwart

des Doktors und auch die der Juſtizrätin nicht

förderlich für ein ſolches Geſpräch. Und deshalb
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ergriff er jetzt ſeine Gelegenheit. Sie ſaßen auf der
Veranda des Hauſes, einem eleganten ſpäteren An
bau hinten nach dem Garten; Emma hatte ſich

einmal vertieft, was ihr ſelten genug geſchah, aber
freilich nur in ein Modejournal. Da begann ihr
Bruder, ſich über den Tiſch herüber zu ihr neigend,

mit unwillkürlich etwas gedämpfter Stimme:
„Ich habe heute an die Mutter geſchrieben; der

Brief iſ
t

noch nicht fort. Soll ic
h

ſi
e von Dir

grüßen, Emma?“
„Ja, das kannſt Du thun,“ ſagte Emma gleich

giltig und weiter leſend, mit aufgeſtemmtem Ellen
bogen. Sie hatte gar nicht gemerkt, daß Adolf die
Worte mit einer gewiſſen Scheu geſprochen hatte.

„Emma!“ Jetzt blickte ſi
e

doch auf, etwas
betroffen durch den angelegentlichen Ton. „Iſt e

s

denn möglich, daß Du gar nicht mehr an die Mutter
denkſt! Warum ſchreibſt Du ihr nicht?“
„Ach, ic

h

hab' doch geſchrieben,“ ſagte das kleine

Mädchen gedehnt, ſchon mit dem übellaunigen Aus
druck. „Aber wohl nun lange nicht mehr?“ ſprach

e
r weiter, in dem Tone deſſen, der ſich vorgenommen

hat, nur geduldig zu mahnen, um nichts zu ver
derben. „Ich weiß nicht,“ ſagte ſi

e kurz, diesmal

entſchieden „maulend“, und dabei mit einem gewiſſen

mürriſch, ja feindſelig abwehrenden Zug, der ihre
Aehnlichkeit mit der Großmutter hervorſpringen ließ.

„Sieh mich an, Emma,“ ſagte e
r

d
a

kurz und ſo

beſtimmt, daß ſi
e

ihm ſofort gehorchte, überraſcht

durch einen Ton, den ſi
e

ſelten genug zu hören
bekam. „Du willſt Deine Mutter vergeſſen, wie?“
Jetzt ſchob ſi

e

ſich auf ihrem Stuhle hin und

her unter ſeinem Blick und verſuchte ihr geziertes

Damengeſicht zu machen, wohl damit e
r wieder

mehr Reſpekt vor ihr bekäme. Mit dem, was ſi
e

dann zunächſt ſprach, gelang e
s ihr aber ſchlecht.

Die Geſinnung macht den Ausdruck. Das feingekleidete
Kind hatte plötzlich etwas Gewöhnliches, ja Niedriges

im Weſen, als ſie den Mund verziehend ſagte: „Das
wird ihr ja wohl einerlei ſein. Warum hat ſi

e uns
alle denn blamirt und iſ

t

davon gegangen?“

Adolf ſprach nicht gleich. „Ach ſo!“ ſagte e
r

dann nach einer Weile langſam, ſi
e betrachtend, als

ſehe e
r mit Staunen doch nur eine Beſtätigung alter

Eindrücke. „Alſo ſo ſteht es!“

Er verlor kein Wort weiter, ſtand nach kurzer
Zeit auf und ging ins Haus. Emma empfand nun
doch einige Scheu vor ihm, einige Tage lang, bis

ihr Leichtſinn dieſelbe wieder verwiſchte, d
a Adolf

nicht, wie ſi
e gefürchtet hatte, eine weitere Erörterung

der Sache, etwa vor dem Papa, herbei führte. Ge
fürchtet hatte ſi

e

eine ſolche übrigens nur, wie ſi
e

jede ernſthafte Beſprechung fürchtete; dergleichen

langweilte ſi
e alsbald. Sie ihrerſeits, ſobald ſi
e

merkte, daß durch den Bruder weiter nichts erfolgte,

„ſteckte“ dem Papa die Sache, das heißt, ſi
e gab

ihm einen Bericht des kurzen Geſpräches, welches

durch ſi
e

dabei ſo notwendig entſtellt wurde, wie
etwa die menſchliche Rede durch den Phonographen

– die Wiedergabe des Ausfluſſes eines vollkommenen
Organismus durch einen niedrigen, mangelhaften.

Der Doktor hatte ſich etwas entfärbt bei dieſer

Neuigkeit; ſi
e vergrößerte natürlich das Mißtrauen,

mit welchem e
r

doch fortwährend heimlich den Sohn
betrachtete. Auch er mochte ſich nun auf irgend eine

fatale Auseinanderſetzung gefaßt machen, das merkte e
r.

Warum blieb dieſe noch aus? Weil Adolf ſich
doch hinterher Vorwürfe gemacht hatte, Emma zu

bald aufgegeben zu haben. Der Ekel vor ihrer
Art hatte ihn überwältigt. Aber, lieber Himmel,

ſi
e war nun einmal ſo! Und ſo
,

wie ſi
e war, hätte

e
r

verſuchen ſollen, das Reſtchen Liebe für die
Mntter, welches doch wohl noch irgendwo in ihr
ſchlummerte, anzufachen und zu hegen! E

r

hatte ſich

alſo vorgenommen, wenn irgend möglich noch einmal
mit ihr anzufangen von dem Gegenſtande, der ihm

ja während dieſes ganzen Beſuches allein am Herzen
lag. Aber e

s war nicht möglich! Eben ſo gut

hätte e
r

ſi
e griechiſch anreden können und erwarten,

ſi
e

werde ihn verſtehen, als daß e
r

bei dieſer völlig

oberflächlichen und eigentlich gemein angelegten Natur
auf einen Augenblick hoffen durfte, in welchem ſi

e

ihn einmal verwandter anmuten würde und ihn ſo

die Zunge löſen. -

Indeſſen ſollte, das merkte der junge Menſch,

ein lebhaftes Geſellſchaftstreiben mehr und mehr in

Gang kommen, und mit dem Anſchein noch dazu,

als ſe
i

das zumeiſt ihm zu Ehren. Eins ergab ſich
immer aus dem andern: aus der Abendgeſellſchaft

bei Direktor Peterſens, die ſeinem Beſuche dort

ziemlich auf dem Fuße gefolgt war, die Landpartie

mit Picknick am zweitnächſten Tage, und dieſem höchſt
gelungenen Feſte, wie e

s

ein Toaſtredner nannte,

ein ſolennes Katerfrühſtück am Tage darauf, an

welchem ſich auch die jungen Damen beteiligten.

Und ſo weiter. Hatte Adolf bei den Peterſens,

alten Familienfreunden, Beſuch gemacht, ſo konnte

e
r

ſich nun der Verpflichtung nicht entziehen, auch

den Garniers, Dürens, der Frau Geiger und den
anderen Hauptfamilien dieſer erſten Kreiſe Wilhelms
orts, ſich vorzuſtellen. Die Juſtizrätin bewies ihm
das aufs klarſte; der Doktor Arthur gab ſich die
Mühe nicht einmal; e

r ſagte: „Laß nur, der Junge

wird ja doch von ſelber wiſſen, was ſich ſchickt und

was e
r

der geſellſchaftlichen Stellung ſeiner Familie
ſchuldig iſt.“
Seiner Familie! War dies ſeine Familie?

Adolf ſah ein, daß die innere Unwahrheit des ganzen

Zuſtandes nur immer größer wurde und daß der
Augenblick immer näher kam, wo e

r dies ganze

herrliche Behagen werde ſtören müſſen und zwar,

ſo weit er in Betracht kam, ein und für allemal
und gründlich. Er hatte ſich in den Geſellſchaften
bisher ziemlich ſtill verhalten, war nur mit halber
Seele dabei geweſen; mehr wäre ihm wie Verrat
vorgekommen a

n

der einſamen Frau in dem Appen
ninenneſt, in der fremdeſten Fremde für ſie! – an

welche e
r

ſeine Briefe richtete. Der Doktor Eberſtein
hatte ihn dafür als langweiligen Klotz verachtet,

mit dem wegwerfenden Nebengedanken: e
r muttert

ſich, natürlich! Die jungen Damen waren anderer
Anſicht – die alten übrigens auch –; Adolf hatte
merkwürdiges Glück b

e
i

den Frauen, inſgetu ſi
e

geneigt waren, ungeheuer viel zu machen aus den
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Wenigen von Beachtung, das er einigen unter ihnen

zu zeigen pflegte. Andere junge Herren mühten ſich
ab, im Schweiße ihres Angeſichts, unterhaltend zu
ſein, und wurden fade gefunden; Adolf ſprach ſo
wenig, mit faſt trockener Schlichtheit, und erntete

dafür aus hübſchen Augen die alleraufmunterndſten
Blicke!

-

Auch das entging ſeinem Vater nicht. „Mein
Herr Sohn braucht nur dazuſtehen und das Maul
zu halten und macht doch Glück,“ ſagte er abends

im Zwiegeſpräch mit ſeiner Mutter, bei welcher Ge
legenheit er nicht immer erbaulich zu ſein pflegte;

und dabei lachte er ſein bösartiges Lachen. „Er
gehört zu der Sorte, bei der man Wunder denkt,
was dahinter ſteckt; wir kennen das . . .“
„Er hat wenig getanzt, aber doch zwei oder

dreimal mit der Tilly Weißemberg, das iſt mir auf
gefallen,“ ſagte die Juſtizrätin, welche in der Auf
merkſamkeit auf derartige Dinge groß war. „Ob ſi

e
ihm gefällt? Es wäre keine üble Partie . . . Ich
könnte einmal leiſe bei ihm anklopfen und hören,

wie e
r

über die Sache denkt.“

„Das laß lieber einſtweilen noch bleiben,“ meinte

e
r,

kurz lachend.

„Warum?“
„Na, ic

h

habe ſo die Idee, daß bei einer Aus
ſprache mit dem jungen Herrn wenig herauskommen
würde, und jedenfalls ganz etwas anderes, als was
Dn wünſcheſt. Ich ſage Dir ja, ic

h

kenne die Sorte!“-

Sein Vorgefühl hatte den klugen Doktor uicht
betrogen. Was nun noch kam, entwickelte ſich aus
anſcheinend unbedeutendem Anlaß, hatte aber ſo

notwendig erfolgen müſſen, wie der Fall des überreifen
Apfels von dem Aſte, den ein Windhauch ſtreift.
Am folgenden Morgen nach dem Kaffee –

Emma war ſchon vom Tiſche fort und aus dem

Zimmer gelaufen – konnte ſich die Juſtizrätin trotz
der Warnung ihres Sohnes nicht enthalten, jenes

Thema zur Sprache zu bringen. Sie begann:
„Haſt Du Dir denn ſchon überlegt, Adolf,

was Du der kleinen Weißemberg ſchenken willſt?“
Adolf ſah d

ie alte Dame in ungeheuchelter Ver
ſtändnisloſigkeit an. Hatte e

r

ſich verhört? „Ich
ſoll dem Fräulein ein Geſchenk machen? Warum
gerade ihr?“ fragte e

r

endlich.
„Ja, haſt Du denn vergeſſen? – euer Viel

liebchen!“
„Ach, Unſinn, Großmama,“ ſagte e

r läßlich.

„Sie drängte mir den Mandelkern auf und konnte
merken, daß ic

h

nicht auf den Scherz einging.“

„Aber ic
h

bitte Dich, wer ergreift nicht gern die
Gelegenheit, einem hübſchen jungen Mädchen eine

Aufmerkſamkeit zu erweiſen!“ rief die Juſtizrätin.
Zugleich aber auch nahm der Doktor das Wort,

und zwar mit einer gewiſſen hämiſchen Schärfe,

wie ſi
e in letzter Zeit ein paarmal in Bemerkungen

gegen den Sohn bei ihm zu Tage getreten war. Er
konnte e

s

nicht mehr hindern, daß jetzt zuweilen

beim Zuſammenſein mit Adolf die Bosheit mit ihm
durchging. „Du ſcheinſt nicht zu wiſſen,“ ſagte e

r,

„daß einer gefeierten, den beſten Geſellſchaftskreiſen
angehörenden jungen Dame gegenüber das Ignoriren

eines ſolchen „Scherzes“, durch den ſi
e Dich doch

hat auszeichnen wollen, ausgeſchloſſen iſt.“
„Nein, das wußte ic

h

in der That nicht,“ war
Adolfs ruhige Antwort, die den Doktor naturgemäß

etwas aus dem Konzept brachte. „Nun, dann laß

e
s Dir geſagt ſein,“ rief e
r geärgert. Hier aber

lenkte Adolf noch einmal ein, indem e
r zu erklären

verſuchte: „Eure gefeierte junge Dame mußte ja

doch ſehen, daß ic
h gar nicht mehr a
n

die Sache

dachte. Vom Verlieren oder Gewinnen konnte d
a

gar keine Rede ſein: mir fehlt jeder Vorwand für
ein ihr zu machendes Geſchenk. Käme ic

h

ihr mit irgend

etwas an, ſo müßte ſi
e

das für eine Zudringlichkeit
halten.“
„O, das würde ſi

e

ſchon nicht,“ ſagte die Juſtiz
rätin nachdrücklich und mit einem breiten Lächeln.

In dieſem Augenblick ſteckte Emma von draußen
den Kopf durch die Thüre: „Großmama, Du mußt
jetzt kommen,“ rief ſi

e dringlich und unwirſch.

„Die Heidecker iſ
t

d
a und hat keine neuen Journale

mitgebracht, nur altes Zeug!“

Die Heidecker war eine Schneiderin, welche für
das kleine Fräulein im Hauſe arbeitete. Hier galt

in der That kein Verzug; die Juſtizrätin erhob ſich
ſofort und ſegelte hinaus.

Als der ältere Eberſtein zunächſt wieder ſprach,

d
a

konnte man auch ihm anhören, daß e
r

ſich in
zwiſchen vorgenommen hatte, den ſtreitſuchenden Ton

zu vermeiden. Aber die innere Gehäſſigkeit ließ e
s

auch nicht recht zu der unbefangenen Art kommen,

die e
r offenbar anſtrebte, d
a

e
r jetzt ſagte:

„Sine ira et studio, mein Junge: wenn Du in

unſerer guten Geſellſchaft hier, überhaupt in den

erſten Kreiſen, die Rolle ſpielen willſt, zu der Deine
Familienkonnexion Dich berechtigt, ſo wäre e

s nun

einmal a
n

der Zeit, Deine Steifheit ein bißchen ab
zulegen! Dieſe feierliche Zurückhaltung immer –
dies Intereſſantſeinwollen à tout prix – ſag ein
mal, was ſoll das eigentlich heißen? das verfängt

ja wohl auf eine Weile, aber auch hauptſächlich bei

Backfiſchen und ſolchen, die e
s gern ewig bleiben

möchten. Andere Leute denken mit der Zeit: bewahre
uns Gott vor dem langweiligen Pinſel!“
„Das können ſie ganz halten, wie ſiewollen, Papa,“

ſagte Adolf ruhig; „das heißt, wenn ſi
e

zu dieſem

Schluſſe ſchon jetzt gekommen ſind, denn weitere
Gelegenheit dazu denke ic

h

ihnen nicht zu geben.

Mit eurer Geſellſchaft hier, ſo vortrefflich und ſo

ſehr die „erſte“ ſi
e ſein mag, bin ic
h fertig.“

Der Doktor mit ſeinem längſt gehegten Mißtrauen
gegen den Sohn fuhr auf wie ein biſſiger Hund.
„Was ſoll das bedeuten?“ rief e

r,

ſogleich drohend.

Adolf ſeinerſeits hatte raſch überlegt, daß jetzt der
Zeitpunkt zu der Auseinanderſetzung gekommen ſei,

welche dieſem unhaltbaren Zuſtande ein Ende bereiten
mußte, und ſprach und that demgemäß. Da e

r auf

die Scene vorbereitet war, wenigſtens im Vergleich

zu ſeinem Vater, war e
r

noch im Vorteil. „Errege

Dich nicht gleich, Papa,“ ſagte e
r. „Die Sache iſt

ganz einfach. Was Du merkwürdigerweiſe Intereſſant
ſeinwollen um jeden Preis nennſt, das war immer
nur der Ausdruck meiner eigentlichen Stimmung

-"
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b
e
i

euren Geſelligkeiten, und allerdings paßte die
ſchlecht hinein . . .“

„Aha!“ brach der Doktor höhniſch dazwiſchen –

„und darf ic
h

vielleicht fragen, was dem Herrn

Sohn die Stimmung verdarb?“ Natürlich ahnte
e
r es, aber charakteriſtiſcherweiſe lenkte e
r hier will

kürlich von der richtigen Fährte ab: „Wohl ſo etwas
wie allgemeiner Weltſchmerz, wie?“ im wegwerfendſten

Tone geſprochen – „zu gut für dies hohle Treiben,
nicht wahr?“ Er lachte brutal auf. „Ha ha, man
kennt das! heißt eigentlich nur: zu unbeholfen, zu

bornirt und kleinlich dazu!“

Adolf ſah ihn aus den ernſten Augen an, deren
Blick der ältere Eberſtein vermied, ſo lange e

r nur
irgend konnte. „Möglich, daß ic

h

das bin,“ ſagte

e
r mit einer Abweſenheit jeglicher Empfindlichkeit

bei den beleidigenden Worten, die den älteren erſt

recht reizte. „Offen geſtanden gefallen mir die
Familien, aus denen euer Verkehrskreis hier ſich
zuſammenſetzt, alle nicht, weder die Herren noch die
Frauen; die alten Damen nicht und erſt recht nicht
die jungen. Aber darum handelt e

s

ſich gar nicht.

Ich bin nicht hierher gekommen, um mich zu amü
ſiren –“ der Doktor unterbrach ihn diesmal nicht;

e
r

trommelte mit den kurzen weißen Fingern auf
dem Tiſch, und ſein Geſicht hatte einen lauernden

Ausdruck angenommen. „Es iſt ja wohl begreiflich,“
bewog ſein Gerechtigkeitsgefühl den jungen Menſchen

hier erſt noch hinzuzuſetzen, „daß ihr anders empfindet,

als ich. Euch fehlt nichts, das merkt man nur zu

ſehr. Mit mir ſteht e
s

anders. Mir fehlt hier

im Hauſe das Beſte. Und aus dieſem Grunde
ſtimmt der Ton außerordentlichſter Lebensluſt, der
hier bei euch herrſcht, das fortwährende in dulci jubilo,

nicht zu meiner inneren Verfaſſung, iſ
t für mich ſogar

in hohem Grade verletzend.“
„So,“ ſagte Doktor Arthur ganz langſam.
Er war weiß geworden. Mit höhniſch verzogenen
Lippen fuhr er fort: „Dein Vertrauen ehrt mich
ungeheuer! Will der Herr Sohn mir nun vielleicht
auch anzudeuten geruhen, warum e

r uns überhaupt

beehrt hat und noch beehrt – d
a

unſere Lebens

weiſe Gnade vor ſeinen Augen nicht findet?“

„Warum ic
h überhaupt gekommen bin,“ erwiderte

Adolf, „das magſt Du allerdings fragen. Ich
kam eigentlich Emmas wegen . . .“

So weit hatte e
r geſprochen, d
a fand die ruhige

Erörterung ein Ende, und für alle Zeiten. Der
Doktor war aufgeſprungen wie ein wildes Tier;

zu dem aber, was nun folgte, die Welt der Beſtien
vergleichend heranziehen zu wollen, wäre für letztere
eine Beleidigung. Iſt es doch menſchliches Vorrecht,
verrückt zu werden und ſich verrückt zu geberden.

Der ſonſt ſo weltgewandte, ſo überlegen ſich gebende
Herr ſchrie, e

r tobte, aber – das war das Merk
würdige a

n

der Sache – etwas Willkürliches,
Gemachtes ſteckte auch hier noch dahinter. „Das –

das wagſt Du zu ſagen, verdammter Duckmäuſer! Als
Spion haſt Du Dich hier einniſten wollen! Uns
hinter dem Rücken das Kind verführen – ihr den
Kopf mit verfluchtem ſentimentalem Unſinn füllen –

ſi
e

ihrer Großmutter und mir abſpenſtig machen!

Aber der Laffe hat die Emma nicht gekannt, wenn e
r

gedacht hat, das glückte ihm ! . . .“

„Da haſt Du recht,“ ſagte Adolf verächtlich,
als ſein Vater eine kurze Pauſe machte, um Atem

zu ſchöpfen. „Das iſ
t

mein Kind!“ ſchrie dieſer
noch, in jene Worte hinein, dann ſtockte e

r und
ſchien ſi

e nun erſt zu hören. Er keuchte vor Wut,
und die rotunterlaufenen Augen irrten zu den

Sohne hinüber; ſeine Finger krallten ſich auf und
zu, während e

r anfing, pöbelhafte Verwünſchungen

auszuſtoßen gegen „das Weib, das davongelaufene“.
„Schweig, Lügner!“ donnerte ihm d

a Adolf zu

und ſchnellte empor; der Zwang der Jugendjahre,

der in dem Manne d
a irgend etwas achten zu müſſen

geglaubt hatte, fiel in dieſem Augenblicke von ihm

a
b wie ein Stück Mummerei. Die beiden maßen

einander ſekundenlang ſprühenden Blickes; das heißt,

nur die Augen des Sohnes ſprühten heiligen Zorn.
Der unſtete Blick des andern ſprang ſogleich wieder
ab, fuhr im Zimmer umher – die Hände folgten;
der Doktor ergriff eine gefüllte Waſſerkaraffe und hob

ſi
e in wutbebenden Händen. Erſt ſchien es, als wollte er

ſi
e

nach dem Sohne ſchleudern, der aber unbeweglich

ſtehen blieb, einen verächtlichen Zug um den Mund;

dann war auf Augenblicke der große prachtvolle

Konſolenſpiegel bedroht; endlich aber zerſchellte das

Gefäß klirrend a
n

einer Thür, außer fürchterlichem
Lärm nur den unſchädlichen Erguß ſeines Inhaltes
verurſachend. Nicht unmöglich, ſehr wahrſcheinlich
ſogar, daß den tobenden Herrn blitzgleich die Er
wägung durchzuckt hatte: der Spiegel, wenn e

r

mit

zum Teufel geht, koſtet hundert Thaler, die Waſſer
flaſche allein einen halben!“
Fenſter und Thüren klirrten und bebten noch

nach, draußen auf den Gängen hörte man aber auch
ängſtliche Stimmen und Schritte. Das anſtändig

ſtille Haus ſchien durch den krachenden Schlag und
den tollen Lärm von oben bis unten erſchüttert und
aufgeſchreckt. „Biſt Du fertig?“ fragte indeſſen
Adolf, den halb ungläubiges Staunen und grenzen

loſer Ekel jetzt erſt aus ihrem Banne ließen. „Dann
kann ic

h ja wohl gehen. Adieu.“ Und e
s lag etwas

in ſeinem Ton, ſeiner Haltung und dem Geſichts
ausdruck, welches kaum einen Zweifel darüber ließ,

daß dieſer Abſchied ein endgiltiger ſei.

„Geh in die Hölle,“ ſchrie der Doktor, wie es

ſich traf, gerade ſeiner Mutter, der Juſtizrätin,
entgegen, welche eben ganz erſchreckt die Thüre
öffnete. Und jetzt, d

a

e
r

ein Publikum hatte:

„Unterſteh Dich, das Haus hier noch einmal zu

betreten, und ic
h

dreh' Dir den Hals herum.“
Adolf konnte e

s

nicht hindern, e
r

lachte ver
ächtlich auf bei den letzten Worten. „Um Gottes
willen, was iſ

t

denn paſſirt?“ rief die Juſtizrätin,

in einem gewiſſen erregten Flüſtertone, welcher an
deuten ſollte, daß man ſich doch zunächſt einmal
menagiren möge, der Dienſtboten wegen! Sie hielt
Adolf noch unter der Thür am Arme feſt, e

r aber

machte ſich los, entſchieden, jedoch nicht unfreundlich.
„Das frag den Papa,“ ſagte e

r und war fort; ſi
e

hörten ihn mit feſtem raſchem Schritt in ſein
Zimmer gehen.
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Den Herrn Doktor Eberſtein ſah Adolf nicht
mehr, obwohl er erſt am Abend jenes Tages ab
reiſte. Mit der eigentlichen Herrin des Hauſes
dagegen, aus welchem ſein Vater ſich den Anſchein
gegeben, ihn gewieſen zu haben, mit der Juſtizrätin,

ſeiner Großmutter, hatte Adolf noch mehrfach im
Laufe des Tages Zwieſprache. Aber obgleich dieſe
Unterredungen anfangs unbefangener waren, als
man vielleicht hätte meinen ſollen, kam doch nicht

viel dabei heraus. Die Juſtizrätin beklagte das Miß
verſtändnis, wie ſi

e

e
s nannte, zwiſchen ihrem Sohn

und Enkel; ſi
e that, als wolle ſi
e

eine gewiſſe

neutrale Stellung einnehmen, das heißt, ſi
e war

nicht kalt und nicht warm. Sie gab ſich zum
Beiſpiel den Anſchein der Unparteilichkeit, wenn ſi

e

einmal von Adolfs Mutter ſprach. Es gibt aber
eine Art und Weiſe, jemand Gerechtigkeit widerfahren

zu laſſen, welche d
ie wirklichen Freunde der Be

ſprochenen, die, welche die Kleinigkeit, Liebe, für ſi
e

empfinden, manchmal am liebſten thätlich am
Sprecher heimſuchten! Adolf fand heute ſogar, daß

e
s

ihm ſchwer fiel, auch nur die Stimme und Aus
drucksweiſe der vortrefflichen Juſtizrätin zu ertragen,

beides von einer gewiſſen pomphaften, für jene

ſogenannten erſten Kreiſe Wilhelmsortscharakteriſtiſchen

Gewöhnlichkeit. Wenn ſi
e

nun aber immer wieder

von der „armen Thereſe“ ſprach, in der ſtehenden
Art etwa, mit der man einen Idioten den armen
Ludwig – oder Peter, je nachdem – heißt, d

a

mußte e
r a
n

ſich halten und brach zu guter Letzt

doch aus in die ſcharfe Frage: „Warum nennſt Du
meine Mutter beſtändig die arme Thereſe, Großmama?
Denn daß Dein Bedauern für ſi

e

dem Umſtande

ihres Verheiratetſeins mit Deinem Sohne gelte, darf
man ja wohl nicht annehmen.“
Sie ſtutzte, ihn gleichwohl nur halb verſtehend,

weil ſi
e

ſich zu wenig Mühe gab, um e
s ganz zu

thun. „Ach, ſi
e paßte ſo gar nicht hierher zu uns,“

ſagte ſi
e dann ungewarnt, „nicht in die größeren

Verhältniſſe –“
„Ah, ſo – “ meinte Adolf trocken.
„Es iſ

t

das nicht jedem gegeben,“ fuhr die

Juſtizrätin fort, indem ſi
e mit Seelenruhe von dem

Kleide ein Stäubchen ſchwippte, welches ſi
e

eben

herabſchielend d
a

entdeckt hatte. Ihr war es gegeben,
das ſprach aus jeder, ſogar der unbedeutendſten Be
wegung. „Der liebe Gott thäte beſſer,“ ſprach ſi

e

beſchaulich weiter, „manchen in ſeiner Einfachheit

zu laſſen; das wäre zuträglicher für ihn, als was
man ſo ſein Glück machen nennt. Nun, wo willſt
Du denn ſchon hin? Dein Zug geht doch erſt
um halb ſieben!“

Adolf hatte ſich etwas haſtig erhoben. „Es iſt

beſſer, wir brechen ab, Großmama,“ ſagte e
r. „Ich

höre nicht gern in dieſem Tone von meiner Mutter
reden.“ 7

„Lieber Himmel, gleich empfindlich, gerade wie

ſie!“ fuhr da die Juſtizrätin auf. „Was habe ic
h

denn groß geſagt! Daß ſi
e

aus ihrem Landneſte,

mit ihren bornirten Anſchauungen, nun und nimmer
mehr d
ie richtige Partie fü
r

Deinen Vater war!
Es war ja auch ſeine Schuld – e

r war ein Narr,

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. XI. 6.

daß e
r

ſi
e nahm“ – damit ſtreckte auch hier die

Brutalität den Pferdehuf vor – „wo hätte der
nicht alles anklopfen können! Dies war ja von
Anfang a

n

eine verpfuſchte Ehe – ſie wußte ihn
nicht zu nehmen: verſtanden hat ſi

e

ihn nie!“
„Das dürfte auch für eine anſtändige Frau

ſchwer geweſen ſein,“ ſagte hier Adolf mit ruhiger
Deutlichkeit. „Was ſoll das heißen?“ ſchrie die
Dame d

a mit einer Stimmentfaltung, welche merk
würdig a

n

die Lungenleiſtungen des geringern Volkes

erinnerte. Adolf gewann daran ſeine ganze Be
ſonnenheit wieder. Hier noch einmal eine lärmende
Scene? Das wäre doch unſäglich widerwärtig
geweſen! Er griff aber zu dem Mittel drohender
Entſchiedenheit, das war das Richtige, wie der Aus
gang zeigte. „Werde nicht ſo laut, Großmama,“

ſagte e
r ſcharf. „Das paßt zu ſchlecht in die

Vornehmthuerei eures Hauſes hier; wir ſind nicht auf
dem Fiſchmarkt! Und eins laß Dir geſagt ſein,
bei einer Gelegenheit, die hoffentlich nie wiederkehren

wird: Ich weiß jetzt, in welcher unerhörten Weiſe
ſich mein Vater gegen meine arme Mutter, ja

,

wohl

arme Mutter, aber nicht in Deinem Sinne! jahre
lang vergangen hat. Seine Treuloſigkeiten ſind

zeitweiſe zum Skandale, ſind ſtets ſtadtkundig geweſen,

Sie jahraus und jahrein ignorirt zu haben, wie Du,

dazu gehört“ – e
r

ſtockte und verſchluckte, was e
r

hafte ſagen wollen – „nun, dazu gehört viel! Und– ein weiteres Gedankenglied unerwähnt laſſend –

„ich verachte auch eure abgeſchmackte ſogenannte gute

Geſellſchaft hier, die ebenfalls von nichts wiſſen
will, die euch umſchmeichelt, wie ihr ſie, und in

dieſem gebrandmarkten Hauſe verkehrt, als o
b nichts

geſchehen ſei! . . .“

Die übermütige alte Frau, vor Wut kochend,
war doch, vielleicht zum erſtenmale in ihrem ver
wöhnten Leben, eingeſchüchtert. „Das iſ

t
. . . das

iſ
t

doch ſtark,“ keuchte ſi
e mit verfärbten Lippen.

Ja, das eine böſe Wort, welches e
r

eben geſprochen

hatte, von dieſem Hauſe, dem Tempel hochmütiger
Selbſtberäucherung, hatte ſi

e offenbar ſo getroffen,

daß ſi
e ihn faſt dauerte. Aber nur kein unnötiges

Mitleid! Sie wird ihn ſchon wieder finden, den
Weg zu dem einen, uneinnehmbaren Punkt, auf
welchem ſi

e

zeitlebens geſtanden hat, der Wahrheit

und heiligen Scheu unerreichbar!

Natürlich konnte e
r nun ungehindert gehen.

Hart an der Thüre aber wendete e
r

ſich noch einmal

zurück. „Wegen Emmas braucht ihr von mir nun
nichts mehr zu fürchten! Ich gebe ſi

e auf, das
durch und durch liebloſe, flache Geſchöpf. Ich laſſe

ſi
e euch, und – das Schlimmſte was man von

ihr ſagen kann! – es iſt nicht einmal ſchade um ſie!“
„Unverſchämter Menſch!“ Es war dieſe ziem

lich matte Invektive, welche die Juſtizrätin für
jetzt nur die Kraft fand, dem entarteten Enkel nach
zuſenden.

Alſo auch hier, wo das Verhältnis zu dieſer

Frau in Betracht kam, hatte der innerlich hohle
Zuſtand noch zu guter Letzt den Stoß erhalten, der
ihn aus einander fallen ließ. Es war bei weitem
am beſten ſo; Adolf fühlte ſich wahrhaft erleichtert,

4
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als er diesmal ſeine Stube wieder betrat. Die
Zeichen ſeiner nahen Abreiſe dort muteten ihn be
freiend an; den ſchon gepackten Handkoffer begrüßte
er wie einen guten Freund. Er wußte, daß er nun
für die kurze Zeit, die er noch vor ſich hatte, in
dieſen vier Wänden unbehelligt bleiben würde;

ſi
e würden alle thun, als wäre e
r

nicht mehr da,

und das um ſo eher, als ſie, wie e
r

ſehr richtig

mutmaßte, ſich jetzt doch vor ihm fürchteten.

Im Hauſe hatte e
r

nichts mehr zu thun, als
ſich noch der Trinkgelder a

n

die Dienſtboten zu

entledigen. Das Hauptſtück derſelben, die alte

Dorthe, die Köchin, war zwar eine unangenehme
Perſon, die würdige, langjährige Dienerin ihrer
pompöſen Herrin, und pflegte gegen alles, was nicht

hier ins Haus paßte, eine feindſelige Zurückhaltung

zu zeigen; ſeinem Zehnmarkſtück würde ſi
e

aber

wohl zugänglich ſein. Als Adolf in dieſer An
gelegenheit den Korridor durchſchritt, merkte e

r

Emmas Nähe. Thüren wurden geſchlagen, daß e
s

krachte, und hinter ihnen hörte er dann des Mädchens

überlautes Lachen. Er begriff ſi
e völlig; dies ſollte

eine Kundgebung gegen ihn ſein, ſollte darthun,

wie man ſich freute, daß e
r abreiſte.

Es kam noch beſſer. Emma ſchoß aus einer
Thür zur Seite und vor ihm her in die Küche.
Und daß ſi

e ihn hinter ſich wußte, merkte e
r ihr

a
n mit untrüglicher Sicherheit, wie man denn gar

nicht ſelten den Menſchen einen Teil deſſen, was

ſi
e bewegt, ſchon vom Rücken ableſen kann.

„Dorthe, e
r geht, der langweilige Pinſel . . .

ſo freue Dich doch – Du kannſt ihn ja doch auch
nicht ausſtehen ! Hurra, wir werden ihn los, der
Papa hat ihn hinaus gethan! e

r darf ſich hier nicht

mehr ſehen laſſen! ic
h

könnte deckenhoch ſpringen!“

und wieder das harte, unwahre, übertriebene Gelächter.
Dorthe, ſehr wahrſcheinlich in Vorausberückſich

tigung deſſen, was doch wohl für ſie im Anzug war,
mochte zur Ruhe gemahnt haben und blickte betreten

nach der Thüre, in welcher jetzt der junge Herr
erſchien.

Die geräumige, blitzend ſaubere Küche war, das
mußte man ihr laſſen, ein ſehr behaglicher, ein
ladender Raum, wie denn das ganze altmodiſche

Haus etwas ungemein Wohnliches hatte. Die
Eberſteinſchen Kinder waren als kleine Geſchöpfe in

dieſer nahrhaften Region immer ziemlich heimiſch
geweſen; und wahrhaftig, den jungen Menſchen

überſchliches wie Bedauern, daß e
r

dieſe vier Wände
jetzt zum letztenmale ſehen ſollte! Es webte ſogar

eine freundliche Erinnerung a
n

die Mutter darin,

wie ſi
e einmal als junge Frau, eine hellgekleidete

Geſtalt, ſich hier heiter mit ihrem kleinen Jungen ab
gegeben hatte, bei einer der ſeltenen Gelegenheiten

wahrſcheinlich, in der man e
s ihr gegönnt, ſelber

Hausfrau ſein zu dürfen.
Deſto ſchlechter paßte hierher, was ſich ihm jetzt

noch einmal aufdrang. Emma war bei ſeinem
Kommen in gerechter Ueberraſchung herumgefahren

und that dann, als kämpfe ſi
e mit einem Lachanfall.
Der wollte aber nicht recht vorhalten, während
Adolf nun in einfachſter Weiſe der Köchin ſein

reichliches Trinkgeld gab, ohne auf Emma zu achten.

Es war eigentümlich, wie des jungen Menſchen
Schlichtheit und kaltblütige Ruhe allen dieſen Perſonen

bei ihren kleinen Tücken und Schauſpielereien das
Konzept verrückte.
Bar Geld lacht – und geprägtes Gold lacht

am ausdrücklichſten. Die ſonſt mürriſche Dorthe
lächelte wieder, unwillkürlich, und wurde lauter Honig

und Höflichkeit. Adolf nickte flüchtig zu ihrem Dank
und wendete ſich im Abgehen und wie beiläufig zu

(Emma, die dreiſt und trotzend noch d
a ſtand.

„Freue Dich nur, daß ic
h

gehe, kleine Lügnerin,“
ſagte e

r,

indem e
r

ſi
e

ohne allen Aerger anblickte,

und dafür mit dem Ausdruck einer kühlen Beurteilung,

dem ſi
e

noch nie begegnet war. „Du biſt auf
gutem Wege! Es iſt mir aber doch lieb, daß ic

h

Dich geſehen habe, weil ic
h

unſere Mutter darüber
wenigſtens, daß ſi

e Dich entbehrt, nicht zu bedauern
brauche.“

-

„Aber Emmachen . . .“ das war, von Dorthens
betreten mahnender Stimme gerufen, das letzte, was

Adolf hörte. Der wirklich unwillige Zuruf der
Köchin galt einer ganz abſcheulichen Grimaſſe, die

Emma hinter dem Bruder hermachte, deren Anfang
e
r übrigens noch geſehen hatte. Und damit endete

der erſte und letzte Beſuch des jungen Rechts
befliſſenen Adolf Eberſtein im Vaterhauſe, nachdem

e
r dasſelbe beim Abgang zur Univerſität verlaſſen

hatte. Dieſer Beſuch hatte alſo drei Jahre vor
dem Ferienaufenthalte in Steinach ſtattgefunden, bei
welchem Adolf das Harkortſche Gartenfeſt mitmachte.
Und ſeit dieſem abſchließenden Beſuch war e

r,

wenn

e
r in Ferien ging, entweder auf Gebirgsreiſen oder

bei den altväteriſchen Steinacher Verwandten, den
Kleinſtädtern, geweſen. (Fortſetzungfolgt.)

Kaiſer Alexander lll
.

von Rußland.

(Hiezudie Bilder Seite 2
8

und 29.)

F. Herrſcher ausgezeichnet durch Pflichttreue und un
ermüdliche Arbeitskraft, gehörte Alerander III. zu den

meiſtbeſchäftigten Leuten ſeines weiten Reiches. Mit größter
Regelmäßigkeit erledigte e

r alles, meiſt ohne Hilfe eines
Sekretärs, weil die Anweſenheit eines ſolchen in ſeinem

Zimmer ihm unbehaglich war. Ein abgeſagter Feind großer
Empfänge und geſelliger Repräſentation überließ e

r

dieſe

ſeiner Gemahlin und verbrachte ſeine Zeit teils arbeitend,

teils im Kreiſe ſeiner Familie.
In früheren Jahren außerordentlich geſund und kräftig,

eine durch herkuliſche Geſtalt imponirende Erſcheinung, hat

e
r

wiederholt Proben einer ungewöhnlichen phyſiſchen Stärke
abgelegt. E

r

machte ſich durch Turnen und körperliche

Arbeit im Garten reichlich Bewegung. Die mit den Jahren
zunehmende Bequemlichkeit und Körperfülle, Mißtrauen und
Furcht vor Attentaten ſind die Veranlaſſung geweſen, daß

e
r

ſich ſpäter mehr und mehr zurückzog, nur ungern zu

Pferde ſtieg und, d
a

e
r

nur geringe militäriſche Neigungen

beſaß, zum Verdruß aller militäriſchen Kreiſe nur ſelten
bei den Manövern, Paraden und ſonſtigen militäriſchen
Schauſtellungen erſchien.

Ein ſolch ſeltener Fall iſt es, welchen der Künſtler mit
glücklichem Griffe erfaßt und in unſeren beiden Bildern in
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charakteriſtiſch lebensvoller Weiſe wiedergegeben hat. Das Bild
Seite 28 führt dem Beſchauer eine Parade des in Peterhof
garniſonirenden zweiten Bataillons der Gardeſchützenbrigade
vor, welche vom Kaiſer in Begleitung ſeiner hohen Gemahlin
und der Prinzeſſin Kenia, ſowie des damaligen Großfürſten
Thronfolgers, im Sommer des Vorjahres, vor ſeiner Abreiſe

nach Dänemark abgenommen wurde.

Der begleitende Offizier zur Linken der Zarin iſ
t

der
enge Vertraute des verſtorbenen Zaren, General Tſcherewin.

Derſelbe ſteht à la suite des Bataillons. Das letztere iſt

eine beſondere Elitetruppe der ruſſiſchen Garde und bietet

auch durch ſeine beſonders ausgewählten Mannſchaften einen
prächtigen Anblick, den in gleichem Maße nur wenige andere
ruſſiſche Gardeinfanterieregimenter hervorbringen können, trotz

dem in dem ganzen Corps ſehr auf den äußeren Schein
geſehen wird. Der Chef dieſes „Bataillons der kaiſerlichen
Familie“, wie ſeine dienſtliche Bezeichnung lautet, iſt der
jeweilige regierende Zar und alle männlichen Mitglieder der
kaiſerlichen Familie gehören ihm von der Geburt an. Es
wird wie die drei anderen Gardeſchützenbataillone von einem
Generalmajor befehligt. Auf der Zeichnung befindet ſich
derſelbe hinter dem jetzigen Kaiſer Nikolaus II

.

Für ge
wöhnlich garniſonirt das Bataillon m Zarskoje-Selo und
verrichtet beim Aufenthalt der kaiſerlichen Familie in Peterhof
den Ehren- und Wachtdienſt daſelbſt.

Das Bild auf Seite 29 zeigt uns den Zaren b
e
i

ſeiner letzten Ankunft im Gardeübungslager von Kraßnoë
Selo im Auguſt dieſes Jahres. In langen Reihen ſtehen
die Truppen der Garde (auf dem Bilde Gardeartillerie
und Dragoner) zu beiden Seiten der Lagerſtraßen. Sie
ſind wie bei der Parade genau ausgerichtet und ſtehen o

ft

halbe Tage lang auf einem Fleck, d
a niemand, auch die

höchſten Vorgeſetzten nicht, weiß, zu welcher Stunde der

Kaiſer eintrifft. Zur Unterhaltung der Leute ſpielen die
Regimentsmuſikcorps und die in jedem Regiment vorhandenen
zahlloſen Sängerchöre täuſchen ihre Kameraden durch den
Geſang ihrer nationalen Weiſen über d

ie

endloſe Wartezeit
hinweg. Endlich erſcheint der Kaiſer, gefolgt von einer
ungeheuren Suite. E

r

begrüßt die Regimenter mit lautem

„Guten Tag, Kinder,“ worauf die Leute im Chore ant
worten: „Geſundheit ſchenkeDir Gott“, oder „Väterchen,
wir ſind froh, uns zu bemühen“. Eine beſondereBegeiſterung

iſ
t

weder bei Offizieren noch Mannſchaften zu bemerken.

Von den erſteren ſind Tauſende aus der ganzen Armee in

dieſem Lager verſammelt, darunter zahlreiche franzöſiſche
Reſerveoffiziere, die, als Ziviliſten nach Rußland gekommen,

nun im Lager ſehr zuvorkommend behandelt werden und nicht

Worte der Bewunderung genug finden über das Ausſehen

der ruſſiſchen Garde, d
ie allerdings, was das Aeußere an

betrifft, d
ie

Linie weit hinter ſich läßt, zumal einzelne
Regimenter lediglich nach äußeren Rückſichten zuſammen
geſtellt ſind, zum Beiſpiel nach Größe, Haarfarbe und

ſonderbarerweiſe auch nach der Naſenform.

-

A
Z ei sappbo.

(Hiezudas Bild Seite 4.)

e
t Sappho“ hat der franzöſiſche Künſtler das Bild

kurzweg genannt, das uns die lesbiſche Dichterin, die
größte aller Dichterinnen, im Kreis ihrer Schülerinnen und
Freundinnen und Verehrer vorſtellt. Wir könnten vielleicht
auch ſagen: In Sapphos Salon. Denn Sappho gab
nicht nur, wie E

.

Pöſtion in ſeinem hübſchen Büchlein:
Griechiſche Dichterinnen ausführt, Unterricht in Geſang

und Tanz, ſondern begeiſterte ihre Schülerinnen auch für

d
ie

Dichtkunſt und Wiſſenſchaft, und forderte ſi
e

zu

ſelbſtändigem Schaffen auf, worin ſi
e

allen ſo ruhmvoll
vorausging; die Liebe zu ihrem ſchönen Beruf mußte natur

gemäß auf ihre Schülerinnen übergehen. Auf dieſe übte
ſie. wieder eine unwiderſtehliche Anziehungskraft aus, die ſich
ſogar auf Frauen, die nicht ihrer Schule angehörten, e

r

ſtreckte, ſo daß ihr Haus bald der Sammelplatz der gebildetſten
Damen von Mitylene wurde und ſelbſt ausländiſche Frauen

ſich einführen ließen. Gehörte nun auch ihr Freund und
Verehrer Alkäos zu jener Geſellſchaft im Sapphoſchen Hauſe,

ſo konnte man ebenſo trefflich als richtig das Haus der
Dichterin als den erſten literariſchen Salon bezeichnen.
Indem der Künſtler die Dichterin vor das von Weih

rauch umwallte Standbild der ſchaumgeborenen Göttin ſtellt,

ſcheint e
r

ihr jenes weltberühmte Gedicht a
n Aphrodite in

den Mund zu legen, das mit den Verſen beginnt:

Göttin, herrlich th onende,meergeborne,
Tochter Zeus, Trugpinnende, ſieh, ic

h

flehe,

Laß in Liebesnötenmein Herz, d
u hehre,

Mimmer verſchmachten.
Sondern ſteig herabwie in andern Tagen,

Wann d
u fernher, meinemGebet dich neigend,

Zu mir trateſt: aus dem Palaſt des Vaters
Schwebteſt d

u nieder,

Lentteſt vor dem goldnenWagen ſelber
Deine Vöglein, welchedes Aethers Räume
Schnell durchſchwirrendher zu der Erde Nacht die
Fittiche ſenkten . . .

Fanatiſche Mönche haben die Handſchriften der neun Bücher

Oden, der Hochzeitgeſänge, Hymnen, Epigramme, Elegien

und Einzelngeſänge, d
ie Sappho geſchaffen, bis auf wenige

Teile vernichtet. Bekanntlich hat Sappho zu den meiſten

ihrer Gedichte die anmutigen und zarten Versmaße ſelbſt

erfunden. Sie ſoll auch ein Saiteninſtrument erfunden
haben, das zwei Oktaven umfaßte, indem die linke Hand

d
ie

tieferen Saiten, d
ie

rechte d
ie

denſelben im Achtklang

entſprechenden höheren Saiten griff.

Herder hat das Epigramm von Damocharis, das
Sapphos äußere Erſcheinung ſchildert und als Kommentar

zu unſerem Bilde dienen kann, folgendermaßen überſetzt:

Keiner als ſelbſt die Natur, die Bildnerin ſüßer Geſtalten,
Gab dem Maler das Bild, wie e

r

die Sappho gemalt.

Seht das glänzendeAuge, die klare, blinkendeQuelle,
Immer mit Phantaſien reger Gedankenerfüllt !

Und die reine Geſtalt, von allem Fremden geſondert,

Wie ein ſprießender Zweig, wie ein umſchreibenderZug!
Und auf ihrem Geſicht die Lieb' in ruhiger Freude,
Eine Muſe, die ſanft zur Gythereazerfloß ! M,

Iräulein Renard als Wanon.
(HiezueineKunſtbeilage.)

W
I
in neuerer Zeit öfters geſchehen, hat wieder eine fran

D” zöſiſche Oper auf deutſchen Bühnen ihre erſten und
größten Erfolge erlebt: Maſſenets „Manon“. Auf die Dauer
läßt ſich eben das Kunſtleben der geſitteten Völker nicht durch

chauviniſtiſche Hetzereien vergiften. Maſſenet ſelbſt hat
übrigens anerkannt, daß e

r,

von der Leiſtung des Sängers

Van Dyck abgeſehen, ein gutes Teil ſeines erſten Erfolges

im Wiener Operntheater dem reizenden Grazer Kinde, dem
Frl. Renard, verdankte, das in der Titelrolle durch Anmut
der Erſcheinung, durch dramatiſche Leidenſchaft und Wohllaut
der Stimme aller Auge und Ohr entzückte. Unſer Bild iſ

t

die Wiedergabe eines Farbendruck-Facſimiles nach einem
prächtigen Aquarell von Glemens v

. Pauſinger.

Spr

u
t cß.

Fällt manche Blüt' vom Baume ab,

Hat ſie ihn nicht geſchmücket ?

Sinkt manche Illuſion ins Grab,

Hat ſie nicht auch beglücket? Otto Engelhardt.
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Der Kopenhagener Ireihafen.
Von

J. Mewius.
(Hiezudas Bild Seite32.)

F Spaziergang auf der berühmten „Langenlinie“ in
Kopenhagen iſ

t
nicht nur ein Hochgenuß für jeden

Fremden, auch auf den Eingeborenen ſelbſt übt dieſer un
mittelbar am Sunde ſich hinziehende Spazierweg fortdauernd

eine ungeſchwächte Anziehungskraft aus. E
r
iſ
t

und bleibt

ein Lieblingsort und der Stolz der Kopenhagener. Man
wird auch nicht leicht einen Spazierweg finden, der ein
ähnlich reizvolles, abwechslungsreiches Panorama bietet.

Dicht a
n

der „Zollbude“ –– jener Stelle, die ſo häufig bei
fürſtlichen Empfängen, beſonders aber gelegentlich der Ankunft

des Zaren, der Schauplatz bunten, feſtlichen Getriebes iſ
t –

beginnend, gewährt e
r

einen prächtigen Ausblick auf den

Hafen mit ſeinem lebhaften Schiffsverkehr. Der gleichfalls

in der Nähe liegende Kriegshafen, der hier faſt ſtets eine

Reihe von Panzerſchiffen neben den ausgedienten Fregatten

vereinigt, ſowie eine große Schiffswerft beleben die Scenerie
noch mehr. Gerade vor ſich hat man das Seefort Trekroner

und weiterhin erhebt ſich aus dem Sunde das der Vollendung

nahe ſtarke Mittelgrundſort, das ſtärkſte Glied in der Reihe

der Kopenhagener Befeſtigungen zur Seeſeite. Und dieſes

ſchon ſo prächtige Bild erhält noch einen weiteren Zuwachs
durch den großartigen Kopenhagener Freihafen, der neben

der Langenlinie entſtanden iſ
t

und der a
n

der Seeſeite von

eben dieſem Spazierweg begrenzt wird.

Den Anlaß zum Bau dieſes Freihafens gab der Nord
oſtſeekanal, von dem die däniſche, insbeſondere die Kopen
hagener Handelswelt ſchwereNachteile befürchtet, d

a

ſi
e glaubt,

daß e
r

einen großen Teil des bisherigen Verkehrs von
Kopenhagen ableiten werde. Die engliſchen Schiffe beiſpiels

weiſe werden, wenn ſi
e

durch den Nordoſtſeekanal ſtatt durch

den Oereſund gehen, einen Weg von zweihundert Seemeilen
ſparen, wodurch ſi

e

etwa einen Tag gewinnen. Andererſeits

iſ
t

nicht zu überſehen, daß eine Kanalfahrt auch Umſtände

im Gefolge hat, durch die wieder einige Zeit verloren geht.

So kann ein Dampfer den Kanal nicht mit voller Kraft
durchfahren. Um den befürchteten Schädigungen nach Mög
lichkeit vorzubeugen, ja womöglich der durch ihre geographiſche
Lage begünſtigten alten Handelsmetropole am Sunde einen

erhöhten Verkehr zuzuführen, beſchloß man die Ausführung

des koſtſpieligen Unternehmens. Im Jahre 1890 gelangte
das Freihafengeſetz in den däniſchen Reichstag und im

Frühjahr 1891 wurde e
s angenommen und ſofort vom

König beſtätigt. Unmittelbar darauf wurde mit den Arbeiten,

d
ie

zunächſt in Fortſchaffung koloſſaler Erdmaſſen und Aus
pumpen von Waſſer beſtanden, begonnen. Sie ſind faſt
ununterbrochen mit vielen Arbeitskräften fortgeſetzt worden,

und ſo ſteht nun das Werk zum beſtimmten Zeitpunkt, ein

Jahr vor Eröffnung des Nordoſtſeekanals, vollendet da.
Wandert man die Langenlinie entlang, ſo kommt man zu

nächſt durch einen hübſchen, kleinen Luſthafen, der dem in Däne
mark, wie nicht anders zu erwarten, in hoher Blüte ſtehenden
Segelſport zur Verfügung ſteht, w

o

aber auch die aus
ländiſchen Segler ein gaſtliches Unterkommen finden. Als
für den Freihafen das gegenwärtige Terrain, das den
größten Teil der Langenlinie in ſich ſchließt, auserſehen
wurde, erhob ſich ein Sturm der Entrüſtung gegen die
etwaige Beſeitigung des allen Kopenhagenern ans Herz ge

wachſenen Spazierweges, und die Gemüter beruhigten ſich
erſt, als bekannt wurde, daß er in neuer Herrlichkeit wieder
erſtehen ſolle. In Verbindung mit der verſchönerten Langen

linie iſt dann der oben genannte kleine Luſthafen entſtanden,

hinter dem gleich das Freihafengebiet beginnt. Von dem
dicht bei dem Luſthafen erhöht liegenden Rundteil hat man

einen entzückenden Blick auf den Hafen, den Freihafen und

den Sund, und namentlich der Freihafen wird ein feſſelndes
Bild bieten, wenn er erſt dem Verkehr übergeben iſ

t. All
malich hebt ſich der Weg, und man wandert nun auf einem

etwa 40 Fuß über dem Waſſer liegenden asphaltirten
Spaziergang, der „erhöhten Langenlinie“, eine Strecke von

800 Fuß dahin, bis e
r

ſich wieder ſenkt und beim
Leuchtfeuer, das den zur Nachtzeit ankommenden Schiffen

die Einfahrt zum Freihafen andeutet, ſeinen Abſchluſs findet.
Der Freihafen iſ

t

in mehrere Baſſins eingeteilt, von
denen das Hauptbaſſin mit dem ſich anſchließenden Mittel
baſſin eine Waſſerfläche von über 20 Hektar darſtellt. Vom
Ende des Hauptbaſſins zieht ſich etwa bis zur Mitte eine
Landzunge hin, d

ie

das große Waſſerbecken in ein Weſt
und e

in

Oſtbaſſin teilt. Auf dieſer Landzunge befinden ſich
große Schuppen und am äußerſte Ende der koloſſale, zehn

Stockwerk hohe Silopeicher. Mit Hilfe der ungemein
praktiſchen Einrichtungen dieſes Kornſpeichers, die ein Meiſter
werk der Ingenieurkunſt bilden, kann ein großer Getreide
dampfer in vierundzwanzig Stunden gelöſcht werden, während

eine Löſchung auf gewöhnlichem Wege etwa acht Tage

dauern würde. An der weſtlichen Seite des Weſtbaſſins
ſoll ein weiterer großer Kornſpeicher erſtehen, und neben der
Langenlinie ſind einige Speicher bereits fertig und weitere
geplant. Wenn man auf der asphaltirten erhöhten
Langenlinie dahinwandert, hat man kaum eine Ahnung
davon, daß man über dem 800 Fuß langen ſogenannten
Langenliniemagazin ſpaziert. Hier hat man nämlich in genialer

Weiſe das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden, indem

die Promenade über das Dach des Magazins weitergeführt
wurde, wodurch man ermöglicht, die Langenlinie in ihrer
ganzen Ausdehnung, aber in ungleich ſchönerer Weiſe, wieder
herzuſtellen. Auf dem Landſtrich, der das nördliche Baſſin
von dem großen Baſſin abſchließt, ſollen Kohlenniederlagen

und dergleichen ihren Platz finden, und der nördlichſte Teil
des Freihafenterrains endlich iſ

t
für etwaige Fabriken und

ſo weiter vorbehalten, denn man hofft, daß eine Anzahl
von Induſtriellen und Kaufleuten im Freihafenbezirk ſelbſt

ihre Thätigkeit entfalten werden. Gleichzeitig mit dem
Freihafen wurden verſchiedene Schienenwege hergeſtellt, die

einen direkten Eiſenbahnverkehr zwiſchen dem Kopenhagener

Bahnhof und dem Freihafen geſtatten. Ferner iſ
t

im Frei
hafen e

in Anlageplatz für die zwiſchen Kopenhagen und

Malmö ins Leben zu rufende und bereits geſicherte Dampf
fähre vorgeſehen. Ein ſolcher Dampffährenverkehr zwiſchen
Dänemark und Schweden beſteht ſeit einigen Jahren auf der
Linie Helſingör-Helſingborg, auf welchem Wege der Güter
verkehr zwiſchen genannten beiden Ländern einen geradezu

uberraſchenden Aufſchwung genommen hat. Für die Fahrgäſte
bietet die Dampffähre die Annehmlichkeit, daß ſi

e

ihren Wagen

nicht zu verlaſſen brauchen, und wie leicht die Beförderung

der Eiſenbahnwagen auf die und von der Dampffähre vor
ſich geht, hat gewiß ſchon ſo mancher Reiſende beobachtet.

Die zwiſchen Kopenhagen und Malmö einzurichtende Dampf
fähre ſoll zunächſt freilich, wie e

s heißt, nur dem Fracht
verkehr dienen.

Das ganze Freihafengebiet, das als ſolches ein Stück
Ausland iſ

t

und darnach behandelt wird, iſ
t

von einem
zweifachen, hohen, eiſernen Gitter umgeben. Zwiſchen beiden

iſ
t einige Fuß Raum, in dem d
ie

Wächter ihren Rundgang

machen können, und d
a

auch einige Vierfüßler hier ihr Weſen
treiben werden, dürfte jeder Schmuggel unmöglich ſein.

Erwähnenswert iſt, daß der Kopenhagener Freihafen
Schiffen von allergrößtem Tiefgang d

ie Benützung geſtattet,

denn das Oſtbaſſin iſ
t beiſpielsweiſe 30 Fuß tief. Ein

weiterer Vorzug iſ
t

die bequeme Einfahrt direkt von der



offenen See aus. Dieſer Eingang wird durch einen koloſſalen
Wogenbrecher geſchützt.

Die Koſten, die die Herſtellung des Freihafens nebſt
den geſamten Anlagen und Gebäuden erfordern, belaufen

ſich auf zuſammen 25 Millionen Kronen. Während der
eigentliche Freihafen ſelbſt von dem ſtaatlichen Hafenweſen
ausgeführt wurde, war d

ie Herſtellung aller übrigen An
lagen, der Gebäude, Speicher, Kranen, Beleuchtungs- und
Kraftanlagen, aber nicht der Eiſenbahnen, Sache einer
Aktiengeſellſchaft, die den Betrieb des Freihafens übernimmt.

Dieſer Geſellſchaft, „Kjöbenhavns Frihavns Aktieſelſkab“, iſ
t

der Betrieb und die Inſtandhaltung des Freihafens vom
Tage der Eröffnung a

b

auf achtzig Jahre übergeben, doch
hat der Staat das Recht, nach Ablauf von fünfundzwanzig

Jahren die Aktien der Geſellſchaft unter gewiſſen Bedingungen

zu erwerben und dann ſchon alleiniger Beſitzer des Ganzen

zu werden. Die Einnahmen der Geſellſchaft beſtehen in der
Hauptſache aus: Vermietungen von Lokalen, di

e

a
n

öffentliche

Behörden als Comptoire, Warenlager und ſo weiter ab
gelaſſen werden; Verpachtung von Grundſtücken für Fabriken;
Abgaben für Kranen, Beleuchtung, Triebkraft und ſo weiter
und Bollwerksgeld für Benützung der Quais. Die Mieten
für Speicher und Plätze ſind von der Regierung feſtgeſetzt.

Es war ein Hauptbeſtreben, den Kopenhagener Freihafen in

jeder Beziehung ſo billig und günſtig für d
ie

Benützer wie

nur irgend möglich zu geſtalten. Die Schiffe haben nur
eine Hafenabgabe von 30 Oere pro ton zu entrichten,

während dieſe in Hamburg 8
5 Pfg. beträgt. An Boll

werksgeld ſind 16% Oere b
e
i

Benützung der Quais zu b
e

zahlen, aber dieſe Abgaben fallen fort, wenn d
ie Verladung

von Schiff zu Schiff erfolgt, in welchem Falle der Kopen
hagener Freihafen gänzlich abgabenfrei wird. Um auch d

ie

ausländiſche Handelswelt nach dieſem Hafen zu ziehen, wird
Ausländern geſtattet, ſich im Freihafengebiet niederzulaſſen

und in Kopenhagen „Freihafenmitbürger“ zu werden, ohne

daß man ſich erſt, wie ſonſt erforderlich, fünf Jahre im

Lande aufhalten muß.

Daß die Handelswelt ſich in der That die Vorteile, die
der Kopenhagener Freihafen bietet, zu nutze zu machen ge
denkt, beweiſt der Umſtand, daß d

ie Hamburg-Südamerikaniſche

Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft bereits einen direkten Schiffs
verkehr zwiſchen Südamerika und Kopenhagen, Hamburg

anlaufend, ins Leben gerufen hat. Weitere neue, überſeeiſche
Verbindungen ſtehen in Ausſicht. Kein Wunder, wenn
man in der mit dem Oſtſeeverkehr in Beziehung ſtehenden
Handelswelt mit dem Kopenhagener Freihafen immer ernſter

zu rechnen beginnt. In Schweden denkt man zudem noch

a
n

die Folgen, die der Nordoſtſeekanal mit ſich bringen
kann, und d

ie Frage der Errichtung von Freihäfen im ſüd
lichen Schweden tritt daher immer mehr in den Vordergrund.

Ob die Hoffnungen, d
ie

d
ie

däniſche Handelswelt auf

ihren Freihafen geſetzt, in dem Maße in Erfüllung gehen,

wie man dort erwartet, hängt wohl zum Teil davon ab,

welche Vorteile der Nordoſtſeekanal zu bieten vermag,

namentlich aber von der Höhe der Kanalabgabe. In der
Konferenz, die im verfloſſenen Winter unter Vorſitz des
Handelsminiſters Berlepſch in Berlin behufs Erörterung über
den Einfluß, den der Nordoſtſeekanal auf die preußiſchen

Oſtſeehäfen ausüben könne, ſtattfand, wurde unter anderem

eine Reſolution angenommen, in der man ſich für möglichſt
niedrige Bemeſſung der Gebühren, höchſtens auf 3

0 Pfennig

für die Regiſtertonne, ausſprach.

Da die deutſchen Oſtſeehäfen von der Eröffnung des
Nordoſtſeekanals eine Verſchiebung des Schiffsverkehrs zu

ihren Ungunſten befürchten, eine Gefahr, die durch die Er
öffnung des Kopenhagener Freihafens noch erhöht wird,

kann die Einrichtung von Freibezirken in den wichtigeren

Oſtſeehäfen nur noch eine Frage der Zeit ſein.
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Z Stellung der Frau iſ
t

b
e
i

den einzelnen Völkern ſehr

verſchieden. Nicht immer iſ
t

ſi
e

d
ie geachteteHaus

mutter, ſondern o
ft

nur ein reiner Lurusgegenſtand und

noch häufiger leider wird ſi
e als niedrige Sklavin betrachtet,

ſo bei den Chineſen, wo die Mutter die eigenen Söhne
während der Mahlzeiten bedienen muß und erſt nachher in

einem Winkel ihr kärgliches Mahl einnehmen darf.
Bedeutend beſſer iſ

t

d
ie Stellung der Frau bei den

Nachbarn der Chineſen, den Japanern. Zum richtigen Ver
ſtändnis möge gleich hier die Bemerkung Platz finden, daß

d
ie Ainos, d
ie

Urbewohner Japans, im folgenden ganz

unberückſichtigt gelaſſen ſind, d
a

ſi
e

im heutigen Japan be
deutungslos ſind. Die Ainos ſind ein auf der tiefſten
Kulturſtufe ſtehender Stamm, der ſich faſt nur noch auf der
nördlichſten japaniſchen Inſel Jeſſo findet und gegen vierzig

bis fünfzigtauſend Köpfe ſtark iſ
t. Im ganzen iſ
t Japan

von vierzig Millionen Einwohnern bevölkert.
Das japaniſche Mädchen iſ

t

eine anmutige heitere Er
ſcheinung mit reichem Haare, tadellos weißen Zähnen und
freundlich blickenden Augen. Obwohl im Beſitze ſriſcher Ge
ſichtszüge, ſchmücken ſich d

ie

Mädchen doch ſehr ſtark und

bemalen ſich ſogar teilweiſe die Lippen mit einer ſchimmern

den Bronzefarbe, was freilich nicht die Bedeutung hat, die

e
s

hier haben würde, d
a

man in Japan die ſchöne Zer
ſtreuung des Küſſens nicht kennt.

Mit dem ſechzehnten Jahre naht die Zeit, wo die Hei
raten geſchloſſen zu werden pflegen. In den meiſten Fällen
ſind dieſe ſchon längſt vorher von den Eltern abgemacht,

wenn nicht, ſo iſ
t

e
s Sitte, ſich an ein Ehepaar zur Ver

mittlung zu wenden. Dieſes macht die Eltern der jungen

Leute mit dem Plane bekannt, es findet irgendwo ein zu
fälliges Zuſammentreffen ſtatt, und wenn dieſes zur beider
ſeitigen Befriedigung ausfällt, ſo ſchicken ſich Braut und
Bräutigam Geſchenke, durch deren Annahme die Verlobung

für beſiegelt gilt.

Die Hochzeit pflegt meiſtens wie folgt vor ſich zu gehen.

Am Morgen des Hochzeitstages wird die Ausſteuer der Braut

in ihr neues Heim gebracht und dort möglichſt hübſch auf
geſtellt. Neben einigen kleinen Feſtgeſchenken erhält das

neue Paar auch etwas Flachs, Saki (Reisbranntwein), einige
getrockneteFiſche und Muſcheln, um dadurch a
n

d
ie Einfach

heit der Vorfahren gemahnt zu werden. Um die Mittags
zeit zieht die Braut in weißem Gewande, umgeben von
ihren buntgekleideten Verwandten und Bekannten, in ihr
neues Heim ein, wo ein großes Feſtmahl ſtattfindet. Eine
prieſterliche Mitwirkung findet alſo nicht ſtatt, d

ie

Ehe wird
lediglich als eine Familienangelegenheit betrachtet. Die
einzige zeremonielle Handlung iſ

t

der gemeinſame Trunk der
Neuvermählten: eine der Brautjungfern reicht dem einander
gegenüber knieenden Paare abwechſelnd zum Trinken einen
zweiſchnäbeligen, mit Saki gefüllten Becher hin, der bis zum
letzten Tropfen geleert werden muß, wodurch der gemeinſame

Lebensgenuß verſinnbildlicht wird.

Nach der Vermählung wartet der Frau ein mühevolles
Daſein. Die Laſt des ganzen Haushaltes fällt auf ihre
Schultern. Sie leitet alles, ordnet alles an, befiehlt den
Bedienten und wird ſogar in di

e

Geſchäfte ihres Mannes
eingeweiht, für alles iſ

t

ſi
e

verantwortlich. Der Mann
fordert keine Rechenſchaft über ihr Vorleben, indes muß ſi

e

ſich ſogleich die Augenbrauen abraſiren, die Zähne ſchwarz

färben und ſchwarze Kleider anlegen, außerdem wird durch

die früh im Uebermaße angewendete Schminke d
ie Haut

ſchnell fahl und welk, ſo daß die japaniſche Frau ſchwerlich
einem früheren Liebhaber noch begehrlich erſcheinen dürfte.

Iſt der Mann reich, ſo kann e
r

ſich auch noch mehrere

Nebenfrauen halten, jedoch müſſen dieſe der geſetzmäßigen
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Gattin gehorchen. Männerverkehr iſ
t

der Frau nur in

Gegenwart ihres Gatten geſtattet; findet dieſer ſi
e allein,

ſe
i

e
s

auch nur im Geſpräche mit einem Manne, ſo darf er

beide auf der Stelle töten. Entgeht ihm der Mann, ſo

kann e
r

ſeine Frau anklagen und dieſe wird hingerichtet,

tötet e
r

aber den Mann allein, ſo iſt er ſelbſt dem Tode
verfallen.

Die Kindererziehung in Japan wird im ganzen ver
nünftig und naturgemäß gehandhabt. Bis zur Vollendung
des zweiten Lebensjahres ſtillt d

ie Mutter ſelbſt das Kind,

überläßt allerdings die übrige Wartung hierzu angeſtellten
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paner auf ſeine Matte, wie wir ins Bett, und breitet nur
eine dicke Decke über ſich. Als Kopfkiſſen dient ihm ein
geſchweifter Holzſchemel, auf den allabendlich ein neues
Papierkiſſen gelegt wird. Darauf legt ſich der Japaner

mit dem Nacken, um d
ie Friſur nicht zu beſchädigen. Den

Schmuck des Hauſes bilden zierliche Gegenſtände aus Perl
mutter, Porzellan, koſtbare Papierlaternen und ſo weiter.

In dem leichten Gebäude können die Innenwände nach Be
lieben verſchoben und ſo größere oder kleinere Räumlichkeiten
geſchaffen werden. Wie glücklich wären wohl unſere Haus
frauen, wenn ſi

e ſich, etwa für eine größere Feſtlichkeit, ſo

Mädchen, die dieſe Aufgabe mit großem Eifer und vieler leicht hinreichend geräumige Zimmer verſchaffen könnten.

Liebe zu erfüllen pflegen. Darin iſt alſo die japaniſche

Einen Monat nach der Ge
burt wird das Kindchen in

den Tempel gebracht, wo e
s

ſeinen Namen erhält und

dem Vater vom Prieſter ein
Talisman, beſtehend in dem

auf ein geweihtes Blatt ge

ſchriebenen Namen des Kin
des, gegeben wird. Den

Schluß der Feier bilden

allerlei Feſtlichkeiten. Schon

von früher Jugend a
n

läßt

man die Kinder ihren Nei
gungen und Spielen nach
gehen, ungehindert können

ſi
e

ſich im Hauſe, wo alle
Fußböden mit dickenMatten
belegt ſind, tummeln und
ſpielen, d

a

auch keine Mö
bel ſi

e

hindern. Unſere

Kleinen würden ſich übri
gens unter japaniſchen Kin
dern keineswegs langweilen,

denn eine ganze Reihe der

hier üblichen Spiele kennt
man auch in Japan, ſo

Blindekuh, Fuchs aus dem

Loch, Reiftreiben, Stecken
pferdreiten, Ballwerfen und

ſo weiter. Auch der Kreiſel

ſpielt eine große Rolle b
e
i

den Beluſtigungen der klei
nen Japaner und Japa
nerinnen, und der Papier

drache, das Hauptſpielzeug,

mit dem ſich ſogar d
ie Er

wachſenen noch vergnügen, - - - -

iſ
t

erſt aus Japan zu uns gekommen. Für d
ie

wiſſenſchaft

liche Bildung ſorgen zahlreiche Schulen, d
ie fleißig von d
e
r

japaniſchen Jugend beſucht werden.
Sehen wir uns jetzt einmal im japaniſchen Hauſe um.

Leicht aus Bambus gebaut, meiſt einſtöckig, mit weit vor
ſpringendem Dache und von einem hübſchen Gärtchen mit

Zier- und Nutzpflanzen umgeben, macht das Haus ſchon
von draußen einen ſaubern, freundlichen Eindruck. Und

ſauber iſt's auch drinnen. In jeder beſſeren Wohnung finden
ſich e

in

oder mehrere Badezimmer; fü
r

d
ie

ärmeren Klaſſen,

die auf dieſe Annehmlichkeit verzichten müſſen, gibt e
s zahl

reiche Badehäuſer, die allgemein benützt werden; denn im

Freien badet außer den Fiſchern niemand. Wie ſchon e
r

wähnt, findet man Möbel in unſerem Sinne im japaniſchen

Hauſe nicht. Tiſch, Stuhl und Diwan werden vertreten
durch die außerordentlich dicken Matten, mit denen alle
Gänge und Zimmer ausgelegt ſind. Auf der Matte werden

d
ie

Mahlzeiten angerichtet; kommt Beſuch, ſo ſetzt e
r

ſich auf

die Matte nieder, und wird es Abend, ſo legt ſich der Ja
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X1. 6.

Hausfrau günſtiger geſtellt,
keineswegs aber mit Bezug

auf das Mahl ſelber, denn

in Japan werden hohe An
forderungen a

n

die Kochkunſt
geſtellt, und die dortigen

Diners geben den unſerigen
nichts nach. Bedienen ſich

doch ſogar unſere Haus
frauen mit Vorliebe der be

kannten japaniſchen Soja.

Das ganze Mahl wird in

allerliebſt zierlichen Geräten

aufgetragen, die teilweiſe

wunderſchön mit Malereien,

Perlmutter und ſo weiter

verziert ſind. Die japani

ſchen Lackwaren haben ſich

ja in der ganzen Welt An
erkennung zu erringen ge
wußt. Bei dem ärmeren

Teile der Bevölkerung kann

natürlich von ſolch üppigen

Mahlzeiten nicht die Rede
ſein, deren Hauptnahrungs
mittel iſ

t
Reis und daneben

Fiſch und Gemüſe. Gleich

wohl aber, oder vielmehr
gerade deshalb ſind die Ja
paner ein kräftiger, geſunder

Menſchenſchlag.

Erſt die Arbeit, dann
das Vergnügen, heißt e

s

in

Japan wie bei uns. Nach
gethaner Arbeit ſucht man

die öffentlichen Plätze auf,

w
o

e
s

allemal etwas zu ſehen

und zu hören gibt; und wenn es auch nur ein Märchenerzähler

iſ
t,

der die Thaten japaniſcher Helden beſingt, ſo wird doch
Groß und Klein des zufriedenen Völkchens davon hoch ergötzt.

Oder man geht in die Theehäuſer und erfreut ſich an der
Kunſt der Sängerinnen, die daſelbſt einzeln oder zu mehreren
auftreten. Wenn aber gar noch eine Maskerade im Thee
hauſe ſtattfindet, ſo geht ein tolles, buntes Treiben vor ſich,

jedoch in durchaus kindlicher und harmloſer Weiſe, Un
gehörigkeiten und Ausſchreitungen kommen niemals vor.

Da gibt e
s

auch noch beſondere Hochgenüſſe, ähnlich wie

auf unſeren Jahrmärkten, Taſchenſpieler, Ringkämpfer,

Bauchredner und ſo weiter. Von den feſtſtehenden Jahres
feſten iſ

t

das bedeutendſte die Neujahrsfeier. Schon am

Abend vorher wird d
ie ganze Stadt illuminirt und mit

Kränzen und Guirlanden geſchmückt. Allenthalben wird
gelacht, getanzt, geſungen und muſizirt, Maskenzüge durch
ziehen d

ie Straßen und d
ie Feſtbuden, in denen Spielſachen,

Süßigkeiten und dergleichen feil geboten werden, ſind b
is

zum ſpäten Abend von Menſchen umringt. Am Neujahrs

5

JapaniſcheSchönheit.
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tage ſelbſt werden natürlich alle dieſe Beluſtigungen in er
höhtem Maße fortgeſetzt und Jung und Alt, Ä und
Klein befindet ſich in einem allgemeinen Vergnügungstaumel.

Zum Schluſſe noch ein kurzes Wort über die Kleidung

der Japanerinnen. Zuerſt wird der ſogenannte Ftanno
angelegt, eine Art Schürze, die meiſtens aus Seide oder
Krepp gefertigt iſ

t

und von hinten nach vorn umgelegt und
zugebunden wird. Je nachdem die Dame einfache oder
Feſttoilette machen will, werden darüber zwei bis ſechs
Kirzemons angezogen, die man mit langen, weiten Schlaf
röcken vergleichen könnte. Für den Kirzemon werden von
den reichen Damen nur die feinſten Seidenſtoffe verwendet,

die noch außerdem mit koſtbaren Stickereien verziert werden.

Um dem Ganzen Halt zu geben, bedient man ſich eines

zwei bis drei Meter langen Gürtels, Obi genannt, deſſen
Enden auf dem Rücken oder auf der Bruſt zu einem kunſt
vollen Knoten verſchlungen werden. Leider wird die von

Natur anmutige und geſchickteJapanerin durch d
ie

vielen
langen Gewänder ſehr in ihren Bewegungen, beſonders im

Gehen behindert, im übrigen aber macht d
ie Kleidung einen

maleriſchen Eindruck, ſo daß man nicht recht weiß, o
b

man

wünſchen ſoll, daß ſich die europäiſche Frauentracht in Japan
einbürgern möge oder nicht.
Dagegen wollen wir hoffen und wünſchen, d

ie

immer

mehr in Japan eindringende abendländiſche Kultur möge

recht bald den japaniſchen Frauen d
ie Stellung ihrer Mit

ſchweſtern in Europa bringen! T. S.

Grnſt WPoſſarts A3ühnenjubiläum.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

Ä
. 12. November feierte Ernſt Poſſart, der geniale

oberſte Leiter der königlich bayeriſchen Hofbühnen, das
fünfundzwanzigjährige Jubelfeſt ſeiner a

n

Ehren und Er
folgen reichen Wirkſamkeit in München. Hätten nicht Gaſt
ſpiele, die weit über d

ie

Grenzen des Reichs nach Rußland,

den Niederlanden und Amerika den Ruhm deutſcher Bühnen

kunſt trugen, Poſſart von 1887 bis 1892 ferne gehalten,

ſo hätten wir in München das dritte Jahrzehnt ſeiner Zu
gehörigkeit feſtlich begehen dürfen.

Mit Genugthuung nennt ſich d
ie bayeriſche Hauptſtadt

d
ie

zweite Heimat des am 11. Mai 1841 zu Berlin ge
borenen Künſtlers. Denn hier hat ſich das bereits während

der buchhändleriſchen Lehrzeit Poſſarts in der Berliner
Theatergeſellſchaft „Urania“ glücklich erprobte und b

e
i

den
Anfangsengagements in Breslau, Bern und Hamburg weiter
geförderte Talent des großen Charakterſpielers unter der
verſtändnisinnigen Teilnahme eines Ludwig II., eines Richard
Wagner, der begeiſtertenAnerkennung eines Bodenſtedt, Schack,

Lingg und aller Theaterfreunde zu einer Höhe künſtleriſcher
Vollendung entfaltet, d

ie Poſſart neben d
ie

erſten Koryphäen

der Menſchendarſtellung, neben Garrick und Schröter ſtellt.

An Vielſeitigkeit wird e
r

von keinem überragt, denn

ſeiner Energie war das Größte nie zu ſchwer, ſeiner un
bedingten Achtung vor der dichteriſchen Aufgabe das Kleinſte

n
ie

zu gering, und jetzt noch verſchmäht der Generaldirektor
nicht, eine anſcheinend unweſentliche Epiſodenrolle zu über
nehmen, w

o

e
s gilt, das Ganze abzurunden. Darum kann

man heute vor der düſteren dämonenhaften Gewalt ſeines
Richard III. erſchaudern und morgen ſich an ſeinem philiſtrös
drolligen altfränkiſchen Kaufmannsdiener in „Roſenmüller
und Finke“ ergötzen. In Charakterrollen hohen Stils, um
nur an ſeinen erſchütternden Lear, ſeinen abgeklärten Nathan,

ſeinen verbiſſen leidenſchaftlichen Shylok oder gleißneriſch

glatten Wurm zu erinnern, liegt Poſſarts Stärke gleicher
maßen wie in ſeiner fein nüancirten geiſtreichen Komik, der

wir d
ie

Kabinetſtücke des Rabbi Sichel, Advokaten Behrend,

Schmock und viele andere verdanken. Möglich, daß Poſſart
mehr denkt als empfindet, aber was e

r

uns bietet, iſ
t

die

tadellos ausgereifte Frucht ſeines geiſtigen Schaffens, die,

jeder Spur von Mühe und Gedankenarbeit ledig, uns an
mutet wie e

in

natürlich Gewordenes. Poſſarts Darſtellung
erſcheint, o

b

ernſt o
b heiter, als ſelbſtverſtändlich, denn ſi
e

zieht ſtets das auf ſcharfem Verſtand, gediegener Bildung

und ſicherer dramaturgiſcher Intuition beruhende Facit ſeiner
künſtleriſchen Erwägungen. Rechnet man zu dieſen inneren
Vorzügen noch ſeltenes Geſchick in geſchmackvoller und ge
treuer Wiedergabe der Maske, wie der hiſtoriſche Napoleon I.

oder der große Fritz in verblüffender Aehnlichkeit beweiſen,

und eine meiſterliche Rhetorik, ſo begreift man, von welch

vorbildlicher Bedeutung Poſſart für das geſamte Münchener
Bühnenweſen iſ

t.

Plaſtiſch prägt e
r jeden Ton aus und

was d
ie Zunge ſpricht, ſpiegeln d
ie beweglichen Züge und

die bezeichnenden Geberden wieder. Im Sinne Ciceros
faßt e

r

die Redekunſt auf, ohne darum ein pathetiſcher

Schönredner zu ſein, denn die wahre Kunſt ſetzt ſich ja von
ſelbſt in Natur um. Auch d

ie

Feder gehorcht Poſſart willig,

was verſchiedene Bühnenbearbeitungen, davon eine des

„Perikles“ eine namhafte Bereicherung des Münchener
Shakeſpearerepertoires bedeutete, wie treffende Gelegenheits

gedichte und andere literariſche Arbeiten bezeugen.

Alle dieſe Gaben, getragen von einer hervorragenden
Intelligenz, wieſen Poſſart von Anfang a

n

auf die Stellung

eines Bühnenleiters hin, die e
r

nun zum Gedeihen des
Münchener Hoftheaters ſeit November 1892 bekleidet. Auf
die Empfehlung Lilla von Bulyowskys, der Vorleſerin König
Ludwigs II., im Jahre 1864 nach München berufen, that
ſich der tiefdenkende junge Künſtler nicht nur als Schauſpieler

durch ſein packendes Spiel hervor, ſondern bald auch als
umſichtiger und tüchtiger Regiſſeur, der 1878 den Titel eines
königlichen Direktors des Schauſpiels, deſſen Rolle er längſt
ausfüllte, erhielt. Während ſeiner fünfjährigen Wander
fahrt in München unerſetzt und ſchwer vermißt, ward e

r

1892 bei ſeiner Rückkehr von der Stadt mit Jubel, vom
Theater mit unbedingter Anerkennung begrüßt und vom
Prinzregenten mit der Generaldirektion betraut. Sein
praktiſcher Blick wies ihm Mittel und Wege, um zugleich

mit der finanziellen Grundlage den Ruhm und das Anſehen

des königlichen Hoftheaters zu feſtigen. Der glänzende Ver
lauf der Wagnercyklen, d
ie

hiſtoriſch korrekte Neuinſcenirung

des „Lohengrin“, der eine gleich ſtilvolle des „Rienzi“ und,

zum Zeugnis, daß über dem Meiſter von Bayreuth nicht
andere Richtungen vergeſſen werden, eine Rokokoinſcenirung

von „Figaros Hochzeit“ in dem Schmuckkäſtlein des Stils
Louis XV., dem Reſidenztheater demnächſt folgen, ſind die
erſten ſiegreichen Etappen ſeiner Laufbahn als Generaldirektor,
die noch Großes und Schönes erwarten läßt.

Alex Brann.

Sinnſprüche.
Von

Jakob Zchiff.

Der Thor genießt, dieweil der Weiſe leidet,

Doch thöricht iſ
t,

wer Thoren je beneidet.

Nicht wiſſen, daß zum Leiden wir geboren,

Das eben macht den Erdenſohn zum Thoren.

-

Ein Zeitvertreib: Luftſchlöſſer bauen;

Ein Herzeleid: ſi
e

ſtürzen ſchauen!
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Lorbeeren, d
ie

e
s in ſeinem früheren Feldzug auf der Inſel

eingeheimſt. Und gegenüber dem Kriegsfieber, das zurzeit
Prinz Heinrich von Orleans in Pariſer Blättern noch zu

ſteigern ſucht, erheben ſich auch Stimmen, wie die der
„Juſtice“, d

ie

darüber klagen, daß der „Chauvinismus“

in Frankreich ſo ſehr überhand nehme; daß ſich überall,

in Bezug auf Neufundland, Aegypten, Mittel-Afrika,
Madagascar, Siam und den fernen Oſten, Schwierigkeiten

zwiſchen Frankreich und England ergeben. Inzwiſchen
hat der Sendbote der franzöſiſchen Republik, Le Myre d

e

Vilers zu Tananarivo, bereits die Unterhandlungen mit
der Königin begonnen, auf deren Ergebniſſe man in Frank
reich mit Spannung wartet. Derſelbe hatte ſich ſchon
1886 auf dieſem Schauplatze bewährt. Der von Freycinet

ſeinerzeit abgeſchloſſene Vertrag gewährte Frankreich nur
dem Namen nach eine Schutzherrſchaft; e

in

ſehr geſchickter

Diplomat erſchien daher nötig, um Frankreichs Rechte zur
Geltung zu bringen und d

ie Schachzüge des verſchmitzten
madagaſſiſchen Premierminiſters zu vereiteln. Le Myre

brachte in der madagaſſiſchen Hauptſtadt durch ſein ſtram
mes Auftreten einen günſtigen Eindruck hervor. Bald
ſchon begannen d

ie Reibereien, b
e
i

denen der Premier
Rainilajarivony d

ie

Stärke des Miniſterreſidenten kennen

lernen ſollte. Der Premier trug ſich mit der Abſicht einer
-

Nationalbank und wandte ſich a
n

ein engliſches Syndikat

/

behufs Auſnahme von 3
0

Millionen Franken. Le Myre

D Anſprüche, welche Frankreich auf eine vollſtändigeSchutzherrſchaft über d
ie Inſel Madagascar erhebt,

ſind ebenſo wenig über jede Anfechtung erhaben, als d
ie

RanavalomanjakaIII., Königin von Madagascar. Reſidenzder Königin in Antanarivo.
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Antanarivo,Hauptanſichtvon Weſten.

ſtritt ihm ſofort das Recht dazu ab und zwang ihn, e
in

Anerbieten von 1
5 Millionen Franken ſeitens des Comptoir

d'escompte anzunehmen. Auf d
ie Bankgeſchichte folgte

die gewaltſame Entfernung des Generals Willoughby,

eines im madagaſſiſchen Dienſte ſtehenden engliſchen Offi
ziers, den der Premier mit einer Sendung nach Europa

betraut hatte. Trotz aller Einſprüche Raimilajariwonys

hatte Le Myre d
ie Genugthuung, daß dieſer im Jahre

1888 nach Sanſibar eingeſchifft wurde. Ebenſo feindlich
behandelte e

r

die britiſche Kolonie und zumal die britiſchen

Miſſionare. Schwieriger war ſein Kampf gegen das von
der madagaſſiſchen Regierung ausgeübte Exequatur, das e

r

vertragsmäßig für ſich beanſpruchte. Als daher der bri
tiſche Konſul Haggard ſich wegen des Erequaturs a

n

den

Premier wandte, zog Le Myre ſofort die Tricolore am Ge
ſandtſchaftsgebäude nieder, übertrug ſeine Obliegenheiten a

n

ſeinen Sekretär Ranchot und ſchickte ſich zum Abzuge an,

als Rainilajarivony, in die Enge getrieben, nachgab. In
deſſen, obgleich Haggard das Erequatur durch Le Myre
erhielt, war dieſe Schwierigkeit doch nicht aus der Welt

UnterwegszwiſchenAndovorantound Antanarivo.
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geſchafft. Selbſt nach 1890, als Lord Salisbury den
- –

Franzoſen eine elaſtiſche Schutzherrſchaft zugeſtand, (T
brachte der neue britiſche Konſul ſein Erequaturgeſuch

wiederum b
e
i

der madagaſſiſchen Regierung an, wo
nach dann Marice Bompard, der inzwiſchen Le Myre

gefolgt war, ſeinen Poſten aufgab. Bompards Nach
folger Larrouy hatte noch weniger Glück; überall fand

e
r

ſich dem Widerſtande des Premierminiſters gegen

über, und der franzöſiſche Einfluß ſank allmälich auf
den Gefrierpunkt hinab. Larrouy befindet ſich jetzt

auf der Rückreiſe nach Frankreich, und als Retter aus
der Not ſoll jetzt wiederum Le Myre d

e Vilers auf
treten.

Auf Madagascar befinden ſich übrigens gegen
wärtig, abgeſehen von den franzöſiſchen Beamten und
Miſſionaren, im ganzen nur 597 Franzoſen. Dieſelben

ſind über d
ie ganze Inſel verſtreut. In Tananarivo

wohnen im ganzen 1
7

Franzoſen. Bedenklich erſcheint

überdies der Rückgang des Handels, Erport und Im
port, von Madagascar ſeit der Zeit, in der d

ie mili
täriſche Intervention von ſeiten Frankreichs begonnen

hat. Im Jahre 1882, vor dieſer Intervention, belief
ſich der geſamte Handel auf 2

2

Millionen Franken;

im Jahre 1886, das auf d
ie Abſchließung des Ver

trages folgte, erreichte der Handel nur d
ie

Höhe von
4", Millionen. Im Jahre 1889 hob e

r

ſich auf

6 Millionen etwa und iſt auch ſeither in beſcheidenem
Maße geſtiegen, iſt aber noch ſehr weit von den
22 Millionen des Jahres 1882 entfernt. Dieſes
Ergebnis iſt kaum hinreichend, d

ie

Franzoſen

zu einer Eroberung zu ermutigen.

„Literariſche WPlaudereien. FF
Von

Rudolf von Gottſchall. ſ ſº
V.

-

H alle haben jetzt,“ ſagte Frauvon Z., „den neueſten Roman von
Oſſip Schubin „Gebrochene Flügel“ ge
leſen; e

r hat ja in unſerem Kränzchen zir
kulirt. Ich liebe die Werke dieſer Schriftſtellerin;

ſi
e

haben eine eigenartige

Phyſiognomie; ſi
e

iſ
t

die
Vertreterin des internationalen

Salons und ſi
e

weiß die

Helden und Heldinnen des
ſelben trefflich zu ſchildern.

Paris iſ
t

die unvermeidliche

Etappe ihrer Romanhand
lungen; dorthin führt ſie uns

in allen ihren neuen Werken,

in „Erlachshof“, „Ein müdes
Herz, Gebrochene Flügel,
aber die Heldinnen ſind mei
ſtens nach Paris verſchlagene
Oeſterreicherinnen; „O d

u

mein Oeſterreich“ – das iſ
t

doch d
ie

herauszuhörende

Grundmelodie dieſer Erzäh
lungen, d

ie

ſo vielſprachig
ſind, wie das Kaiſerreich,

welchem Oſſip Schubin mit
warmem Patriotismus an
hängt.“

„Vielſprachig in der That,“

meinte Herr Sterner; „ich

1
) Rainilajarivony, Premierminiſterund Kriegsherr von Madagascarund Gemahlder Königin. -

2
)

Haus desPremierminiſters. – 3) Diego-Suarez-Ba.
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bin gewiß duldſam und nichts weniger als e
in

fanatiſcher
Sprachreiniger; aber der Stil des Fräulein Lola Kirſchner,
deren angenommener Dichtername Oſſip Schubin auch ſchon
undeutſch und ſlaviſch klingt, iſt mir doch zu kunterbunt;

abgeſehen von den franzöſiſchen, italieniſchen und ſonſtigen

Redewendungen, welche die Würze des Dialogs bilden,

wimmelt e
s

darin auch von überflüſſigen Fremdwörtern, und

der deutſche Sprachverein würde eine endloſe Arbeit haben,

wenn e
r

die Romane von dieſen

derungen freilich iſ
t

ſi
e

ſehr zurückhaltend; unſere jungen

Leute würden kühner vorgehen und mit breiterer Pinſel
führung ausmalen, was Oſſip Schubin o

ft nur als That
ſächliches andeutet.“

„Ich ſehe gern den Romanſchriftſtellern auf die Finger,“
ſagte Major von Z., „denn b

e
i

allen gilt das Wort der
Taſchenſpieler: „Geſchwindigkeit iſ

t

keine Hexerei und ſi
e

laſſen o
ft

Tauben aus einem Hut ausfliegen, in welchem
dieſe gar kein Neſt bauen konn

ſäubern wollte, etwa wie ein
Gärtner, der von ſeinen Ge
wächſen die Blattläuſe und ihren
Honigtau durch Tabakräuche
rung fortzuſchaffen ſucht.“

„Ich ſchwärme nicht für
den Salonroman,“ verſetzte

Dr. Parow; „unſere neue Rich
tung wird ihn in dieſer un
berechtigten Ausſchließlichkeit

nicht mehr pflegen; e
s

ſind

doch immer dieſelben Leute wie

b
e
i

der Hahn-Hahn, Leute, die

in der Welt nichts zu thun

ten. Litzie, die Tochter der
Nana, erfährt, als dieſe ihren
Geliebten Klaus heiratet, nicht,

daß Nana ihre Mutter iſt, ſon
dern ſi

e

hält Klaus für ihren
Vater. Nun erwartet man

doch immer, daß ſich Litzie ein
mal nach ihrer wahren Mut

te
r

erkundigen wird; doch dieſe
etwas hinderliche Frage wird
von der Dichterin bis faſt zum
Schluß hinausgeſchoben und e

s

wird in wenig glaubwürdiger
Weiſe erklärt, warum ſi

e die
haben, als genial auszuſehen, 2
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romanen haben ihren Jargon, / = S
d Äg" - „Möglich, lieber Bruder,“

d
ie

vornehmen Leute haben d
e
n

# SY-/ F / ſagte Frau von Z., „daß Oſſip
ihrigen. Der Roman, der nach
Lebenswahrheit ſtrebt, darf we

2 .

- 4
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2Amºahſ
Schubin hier und dort kleine
Kunſtgriffe der Romantechnik

der vor dem einen, noch vor E Ära anwendet, was die äußerliche

dem andern zurückſchrecken. Im , Motivirung betrifft; aber die
übrigen hat Oſſip Schubin den Ä = innere iſ

t

trefflich und ihre

Mut, den wir von dem Ro- |# , Seelengemälde haben überzeu

mandichter verlangen; ſi
e

ſchil-
-

- gende Wahrheit. Die junge
dert die Menſchen und die "# g Römerin, die Heldin der Er
Dinge wie ſind und Ä A- # zählung „Ein müdes Herz“, die

ſi
e

nicht zurecht für den Haus- --- Frau des franzöſiſchen Malers,
gebrauch der Baſen und Tanten, sº A/ac/aerzseezzº hat in ihrerÄ und in- -

für die Strickſtrumpfmoral der
F der Glut der Leidenſchaft, ſo

Tugendwächterinnen; gleichwohl

müſſen d
ie

Helden und Heldinnen der Schubinſchen Romane

d
ie Folgen ihrer Thaten auf ſich nehmen, und dieſe ſind o
ft

beweiskräftiger für d
ie Vorzüge der Tugend als manche

Tugendpredigt. Die Heldin des Romans „Gebrochene
Flügel wird in Paris ſehr raſch eine Ehebrecherin; ihr
ſpäterer Gatte, der das lebende Corpus delicti mit in di

e

Ehe aufnimmt, entbrennt in Leidenſchaft für ſeine Stief
tochter und nimmt ſich deshalb das Leben. Ein ſolches
Verhältnis würde nach den Geſetzbüchern für Blutſchande
gelten; e

s

iſ
t

dies wohl e
in

zu weit ausgedehnter Begriff;

mir erſcheint es nur als eine Verſündigung gegen den

respectus parentelae und müßte nach meiner Anſicht
milder beſtraft werden. Gleichviel: daß Oſſip Schubinder
gleichen Vorgänge in den Bereich ihrer Dichtung aufnimmt,
ſpricht nur für den Beruf der Dame, als Sittenmalerin
unſerer modernen Zuſtände aufzutreten. In ihren Schil

bald dieſe einmal geweckt iſt,

echt italieniſches Kolorit; und Weltdamen, die üppige

Oblonska in „Erlachshof“, weiß ſi
e

mit einer die Herzens
und Toilettengeheimniſſe durchſchauenden Detailkenntnis zu

ſchildern. Und ſolche paraſitiſche Salonexiſtenzen wie Fräu
lein von Gurlichingen, gewöhnlich Staſi genannt, ſind mit
einer humoriſtiſchen Genremalerei ausgeführt, die erheiternd

wirkt. Wenn d
ie

Herren aber a
n

der Darſtellungsweiſe der

Schriftſtellerin manches auszuſetzen haben, ſo möchte ic
h

doch

ihre vorzüglichen Naturſchilderungen hervorheben und ihre
ſtimmungsvollen Beiwörter, welche denſelben einen eigen
artigen Zauber geben, Beiwörter, die wie halberſchloſſene
Metaphern zu betrachten ſind.“
„Salon und Volk,“ ſagte Sterner, „es ſind zwei

Strömungen, d
ie

ſich ſeit längerer Zeit durch unſere Literatur
hinziehen und gelegentlich in manchen Romanen vermiſchen.
Das war ſchon b

e
i

den größeren Werken Auerbachs der
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Fall. Wir haben jetzt di
e

neueſten kleineren Veröffentlichungen

von Karl Emil Franzos geleſen; wie Oſſip Schubin den
Salon, vertritt er das Volk; doch es iſ

t

nicht das deutſche
Volk, es iſ

t
das Volk der öſterreichiſchen Kronländer, zum

Teil das Volk Halbaſiens, das e
r

ſo lebendig beſchreibt.

Seine Erzählungen fügen ſich zum Teil als Kulturbilder

in dieſen Rahmen; in anderen wiederum liebt er e
s,

grelle

Konflikte zu zeichnen, d
ie

im Bereiche der Kriminaljuſtiz ſich
abſpielen; doch hat e

r

e
s nirgends auf rohe Effekte ab

geſehen, ſondern das Seelengemälde iſ
t

ihm d
ie Hauptſache.“

„Er liebt freilich auch für dieſe Gemälde bisweilen
ſchreiende Farben,“ meinte Frau von Z., „ſeine neue Er
zählung „Ein Opfer behandelt zwar auch einen Strafrechtsfall
wie „Der Präſident“, doch iſ

t

hier die Löſung milder. Das
Mädchen, das ihren guten Ruf für ihren Bruder opfert,
um ihn dem ſtrengſten Urteil der Juſtiz zu entziehen, ihn

aus einem Mörder in einen Totſchläger zu verwandeln, iſ
t

unſerer Teilnahme gewiß; ſi
e gibt damit auch ihren Bräutigam

frei, der durch eine Verbindung mit ihr in einen unlösbaren
Zwieſpalt mit ſeiner Familie geraten wäre. Das Ganze
überſchreitet indes nicht die Grenzen einer novelliſtiſchen

Skizze; der innere Kampf des Mädchens, der dem Entſchluß
vorausgeht, iſ

t

nur angedeutet; unſere Phantaſie vermag

ihn freilich zu ergänzen. Deſto lebendiger ſchildert uns
Franzos in der Einleitung, di

e

mir unverhältnismäßig breit
erſcheint, das Völkergemiſch in der Bukowina und beleuchtet
dieſe Genrebilder mit humoriſtiſchen Lichtern.“

„Franzos iſt ein Naturaliſt,“ meinte Parow, „wie auch
Sacher-Maſoch, der ja an Kühnheit in Bezug auf geſchlecht

liche Fragen unſere Jüngſten hinter ſich läßt, und ic
h

finde e
s unrecht, daß ſi
e

ihre Vorgänger verleugnen, ſtatt

ſi
e

auf den Schild zu heben. Freilich kann ic
h

ſi
e

damit
entſchuldigen, daß beide Schriftſteller ihre Stoffe nicht aus
der modernen europäiſchen Ziviliſation herausgraben, ſondern
aus jenem Völkerſchutt Halbaſiens, aus dem Trümmer
geſchiebe der verſchiedenſten Völkerwanderungen und Völker
anſiedlungen, und daß ein Beobachter und Schilderer fremder

Volksſitten mit einemmodernen Naturaliſten wenig gemein hat.

Vielleicht die Darſtellungsweiſe, das will ic
h

zugeben. Es gibt
aber eine Lebenswahrheit, die mehr für ein ethnographiſches

Muſeum ſich eignet, als für die neun Muſen. Wenn wir
indes auch eine genauere Kenntnis der Affenſprache gewän
nen, ſo würde doch kein Autor der allerjüngſten Richtung
einen Affenroman ſchreiben. Wir verlangen mit Recht
eine Naturwahrheit, die auf der Grundlage unſerer mo
dernſten Ziviliſation ruht.“
„Wenn Sie Franzos,“ meinte Sterner, „aus dem Ge

biete des Volksromans in das des Völkerromans verweiſen

wollen, ſo möcht' ic
h

doch entgegnen, daß unſere Halbaſiaten

keine Rothäute ſind und daß das deutſche Kulturelement in

dieſe bunten Völkermiſchungen dochmeiſtens in hervorſtechender
Weiſe eingeſprenkelt iſ

t. Vor allem aber möchte ic
h

auf

ſeinen letzten großen Roman „Der Wahrheitsſucher hinweiſen,

in welchem durchaus nicht die Aeußerlichkeit der Volksſitten,

ſondern d
ie

innere geiſtige Entwicklung des Helden d
ie

Hauptrolle ſpielt. Und dieſe iſ
t

mit der politiſchen Ent
wicklung Oeſterreichs aufs engſte verknüpft; die Schilderung

der vormärzlichen Zeit nimmt den größten Teil des Romans
ein. Sie kennen meine Vorliebe für dieſe Zeit: ic

h

bin der
Anſicht, daß ſelten in der Welt eine ſchönere Begeiſterung
geherrſcht hat. Mögen d

ie

Ziele noch ſo unklar geweſen

ſein: in ihrem dunklen Drange war ſich die Welt wenigſtens

des einen Ziels bewußt, es müſſe eine politiſche und ſoziale
Wiedergeburt angeſtrebt werden. Es galt für den Staat,
für d

ie

Menſchheit zu wirken: vergleichen Sie doch damit
unſere heutige Intereſſenpolitik, die den Staat wieder in

einzelne Stände und Klaſſen aufzulöſen droht. Gewiß,

nicht nur d
ie Lyrik war politiſch, auch die Politik war
lyriſch; ſi
e

hatte wenigſtens einen warmen Ton. Heut

zutage iſ
t

man ja viel klüger; aber auf welcher dürren
Weide graſt dafür o

ft

die Politik und wie armſelig ſind o
ft

d
ie Nützlichkeitsfragen, für die man ſich erwärmt! In

Oeſterreich ſpielte allerdings auch ſchon im Vormärz d
ie

Verſchiedenheit der Volksſtämme weſentlich mit herein in die

Freiheitsbewegung, wie uns Franzos ſehr anſchaulich ſchildert.

Sein Held, Georg Winter, ſchon als Knabe ein Wahrheits
ſucher, aufgewachſen als ein mönchiſcher Zögling, zuerſt e

in

Schüler der Benediktiner, dann der Jeſuiten, ſtreift die
Kutte a

b

und gerät in Prag in revolutionäre Kreiſe, in

denen Deutſchtum und Czechentum, teils zuſammen, teils
gegen einander wirken. In eine geheime Verſchwörung ver
wickelt, muß e

r

flüchten: als vormärzlicher Lyriker hat er

mit Hartmann und Meißner um die Wette gedichtet. Wie

e
r

früher vom Glauben zum Unglauben überging, ſo macht

e
r in der Politik d
ie

verſchiedenſten Wandlungen durch.

Schon bekehrt von ſeinem Fanatismus für die Republik
beteiligt e

r ſich, durch d
ie

Umſtände mit fortgeriſſen, a
n

der

Wiener Revolution, am Barrikadenkampfe, bei dem e
r

ſchwer

verwundet wird. Was dieſe Schilderungen betrifft, ſo hat
Franzos einen Vorgänger a

n Wilhelm Jenſen in den Schluß
kapiteln des Romans „Die Kinder vom Oedacker“. Be
gnadigt durch die Fürſprache perſönlicher Freunde, wird

Winter Lehrer in Czernowitz, Vorkämpfer der Bachſchen
Regierung, von der e

r

ſich erſt losſagt, nachdem das Kon
kordat mit Rom abgeſchloſſen iſ

t. Als Guts- und Fabrik
verwalter in Böhmen verſucht er ſich nicht ohne Erfolg

in friedlicher Löſung der ſozialen Frage. Ich führe Ihnen
dieſen Inhalt des Romans vor Augen, weil er meine An
ſicht beſtätigt, daß Franzos kein äußerlicher Koſtümmaler iſ

t,

ſondern innere geiſtige Kämpfe und Entwicklungen darzu
ſtellen liebt.“

„Gewiß,“ meinte Frau von Z., „er geht dabei ſogar
gewiſſenhafter zu Werke, als manchem Romanleſer will
kommen iſt; in der That, „Der Wahrheitſucher“ hat etwas
Breitſpuriges, und das Herumtaſten des Helden mit ſeinen
geiſtigen Fühlfäden wirkt zuweilen ermüdend. Der Dichter
ſucht d

ie verſchiedenen, o
ft

etwas auffälligen Wandlungen

desſelben zu erklären – es handelt ſich ja um einen Jch
roman; der Held ſelbſt hat das Wort und rechtfertigt ſich.
Dies iſt aber of

t

nicht ſo leicht und bedarf, wenn auch nicht

der Sophiſtik, doch o
ft

eines ſchwerfälligen Beweisapparats.

Das lag nun einmal am Stoff dieſer öſterreichiſchenFauſtiade.
Daß aber Franzos auch eine leichte Hand hat, beweiſen
ſeine Geſchichten „UngeſchickteLeute“; dieſe ſind mit keinem

ſchweren Gepäck belaſtet; anekdotiſch leichtbeflügelt wie „Das
Zettelchen, von wehmütiger Tragik wie „Koſſowiczs Rache“
oder eine anheimelnde, publiziſtiſche Idylle wie die „Geheim
niſſe einer kleinen Zeitung.“

„Wir können uns freuen,“ meinte Sterner, „daß wir

in Deutſchland ſo viele eigenartige Schriftſteller haben. In
Frankreich iſ

t

alles mehr Schablone, beſonders der Stil.
Ein Franzos und Oſſip Schubin – wie anders ſieht Oeſter
reich aus in der Beleuchtung des einen oder andern Schrift
ſtellers und wie verſchieden iſ

t

ihre Darſtellungsweiſe ! Und

ſtellen Sie neben Franzos einen andern halbaſiatiſchen Sitten
maler, Sacher-Maſoch. Mag der eine die Juden von Barnow,

der andere d
ie

Chriſten von Kolomea ſchildern, mag der

eine mehr epiſche Ruhe, der andere mehr feurigen Schwung

haben – es ſind verſchiedenartig ausgeprägte Dichterköpfe.
Lieber die Unarten eigenſinniger Begabungen, als d

ie

farbloſe
Eintönigkeit eines über denſelben Kamm geſchorenen Stils.“

Bp r u ch.
Noblesse oblige! wer iſt's, der dir den Wahlſpruch wehre ?

Schwang auch ſtatt eines Schwerts dein Ahn' die Schneiderſchere.
Otto Engelhardt.
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Die Hans Sachs-Feier in Nürnberg.

ÄÄ ſeit längerer Zeit rüſtete ſich die Stadt Nürnberg im Herbſtwinde flatternd, herab und manche zarte weibliche

unter der unermüdlichen Führung ihres derzeitigen
Oberbürgermeiſters Dr. von Schuh, um d

ie vierhundertjährige

Geburtstagsfeier ihres großen Sohnes, des Dichters und
Meiſterſingers Hans Sachs, in würdiger Weiſe zu begehen.

Bereits am Morgen des 4
.

November fand man d
ie

Stadt im Schmucke eines feſtlichen Gewandes. Von den
Türmen und Zinnen derſelben hingen d

ie Fahnen, gar luſtig

Hand knüpfte ſinnig den mit blühenden Röslein durch
flochtenen Tannenkranz a

n

d
ie

Fenſter zu Ehren des

kommenden Tages.

Gar ſchön war aber auch die Behauſung des Dichters

im alten Mehlgäßlein, der jetzigen Hans Sachſengaſſe, ge

ſchmückt. Ueber der Thüre prangte das von Künſtlerhand
hergeſtellte Reliefbildnis desſelben mit der Inſchrift, daß

Der Wagen der Noris.

Hans Sachs hier wohnte und im Jahre 1576 daſelbſt ſtarb. der Widerſchein der lodernden Fackeln auf den Giebeln und
Auf dem daneben gelegenen Spitalplatze, woſelbſt das
eherne, im Jahre 1874 errichtete Denkmal des Dichters ſich
erhebt, baute ſich über dasſelbe eine rieſige Roſenlaube auf,

geſchmückt mit dem Wappen der Stadt und dem goldenen
Schuh, dem Zeichen des von Hans Sachs geübten ehrſamen
Handwerkes. Nachdem vorher im Stadttheater die Rudolf
Genéeſche Dichtung „Hans Sachs“ mit Prolog und Vor
ſpiel: „Frau Wahrheit will niemand beherbergen“ von
Hans Sachs zur Aufführung kam, bewegte ſich am Vor
abend des Feſtes unter dem Vorantritt von Muſik ein groß
artiger Fackelzug zu dem genannten, prächtig erleuchteten
Platz, um das Gedächtnis des Dichters a
n

ſeinem Denkmal

durch Geſang und Rede zu feiern. Wie prächtig ruhte d
a

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 6.

Erkern der dortigen alten Gebäude und wie umſpielte dabei
magiſch d

ie roſige Lichtfülle am Denkmal das lieblich geneigte

Haupt des Griffel und Buch haltenden, oaterſtädtiſchen
Dichters.

Der Morgen des 5. November, des eigentlichen Feſt
tages, hatte ſich in ein nebliges Kleid gehüllt, deſſen grane
Farbe jedoch bald von Frau Sonne mit einer lichteren ver
tauſcht wurde. Ein friſches Leben entfaltete ſich zeitig auf
den Straßen und Plätzen der Stadt. Man glaubte ſich in

das ſechzehnteJahrhundert zurück verſetzt. Knarrend öffnet
ſich das Thor des alten Patrizierhauſes und hoch zu Roß
reitet der Sproſſe eines alten, reichſtädtiſchen Geſchlechtes in

der golddurchwirkten, prächtigen Kleidung heraus, um ſich

6
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zum Feſtzuge zu begeben. Aus allen Gaſſen und Höfen ſtrömen

d
ie

martialiſchen Geſtalten der Landsknechte mit ihren Helle
barden herbei und dazwiſchen huſcht im Sammettalar e

in g
e

lehrtes Herrlein vorüber, um zu ſeiner Gruppe zu gelangen.

Der WagendesHans Sachs.

Doch ehe wir uns zum Feſtzuge begeben, ſteigen wir
die breite Rathaustreppe empor, um dem im altehrwür
digen, großen Saale ſtattfindenden Feſtakte beizuwohnen, in

jenem von Albrecht Dürers Hand kunſtreich ausgeſchmückten
Raume, wo die deut
ſchen Kaiſer Maximi
lian I. und Karl V.
mit demRate der Stadt
Nürnberg verhandelt,

wo ſo manches große

Wort geſprochen wurde
und in dem wohl auch

Hans Sachs, der treff
liche Patriot, ſeiner
Zeit zu öfterenmalen
geweilt hat. Als vom
St. Sebaldsturme die
neunte Stunde aus
getönt hatte, erklang

im feſtlich geſchmückten,

bis auf den letzten

Platz gefüllten Saal
ein durch den Nürn
berger Lehrergeſang

verein vorgetragener
Hymnus, den der Ver
faſſer dieſer Zeilen
eigens für das Feſt
gedichtet hat und wel
cher von Profeſſor
Oskar Wermann in

Dresden in Muſik ge

ſetzt wurde. Nach Schluß dieſer weihevollen Widmung beſtieg
Profeſſor Dr. Edmund Götze aus Dresden die Rednerbühne
und hielt einen durch Form und Inhalt ausgezeichneten
Vortrag über Hans Sachs und deſſen Wirken. Richard
Wagnerſche Muſik ſchloß die Feier.
Unterdeſſen hatte der Feſtzug Geſtalt gewonnen und

RTF- -

– – – – –––T
ſetzte ſich von der Ringſtraße aus am Spittlerthor durch

d
ie Stadt in Bewegung. Den ſchönſten Anblick gewährte

derſelbe von der St. Sebalduskirche und dem Rathauſe aus,
wo d

ie

Architektur mit der Staffage in vollſtem Einklange
ſtand. Dem Zuge lag die Idee
der Huldigung des Hans Sachs
durch die Stadt Nürnberg zu

Grunde.

Ein Herold und eine Reihe
Fanfarenbläſer eröffneten den far
benprächtigen Koſtümzug. Ihnen
folgten eine große Anzahl Lands
knechte und Stadtſchützen, lauter
prächtige, dem Nürnberger Män
nerturnverein angehörige Geſtal
ten. Der hieran ſich ſchließende
älteſte Verein der Stadt Nürn
berg, d

ie Stahlbogenſchützen, trat
mit achtzig Mann und einer An
zahl Berittenen auf. Dieſe von
dem Künſtler Erhard Jourdan ar
rangirte Gruppe gab ein äußerſt

maleriſches Bild, deſſen Wirkung
noch durch die von den Teilneh
mern getragenen Attribute, alte
koſtbare Pokale, intereſſante Schei
ben und Armbrüſte, weſentlich er
höht wurde.

Das ſich anſchließende, gleich
falls im Koſtüm des ſechzehnten

Jahrhunderts vorgeführte berit
teneMuſikcorps ſchmetterte luſtig ſeine Weiſen durch die Stra
ßen und wurde von der Volksmenge mit hellem Jubel begrüßt.
Als Ehrengarde ritten dem nun folgenden, von ſechs

Pferden gezogenen Noriswagen fünfzehn Patrizier in prach

Der Wagen der Kunſt.

tigen Gewändern und e
in

Herold voraus. Der nach den
Entwürfen des königlichen Profeſſors Brochier und des Bild
hauers Zadow hergeſtellte vergoldete Wagen zeigte die
Wappen der zwölf, heute noch in Nürnberg blühenden Pa
triziergeſchlechter. Unter einer Roſenlaube ſaß auf einem

Throne d
ie allegoriſche Geſtalt der Stadt Nürnberg, die



Der Feſtzug.
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Noris, im koſtbaren, adlergeſchmückten
Gewande, und zu ihren Füßen ſah man

d
ie

vier Haupttugenden einer Stadt
verwaltung, d

ie Weisheit, Gerechtigkeit,

Wahrheit und Stärke, dargeſtellt ſämt
lich von Nürnberger Bürgerstöchtern.

Dieſem Wagen folgten zwei Bürger

meiſter und drei Mitglieder des Rates,

dann zwölf Patrizier und Ehrbare, ſowie
eine Anzahl Meiſterſinger mit ihrer

Fahne. Ihnen ſchloß ſich der gleichfalls

mit ſechs Pferden beſpannte, nach den

Plänen des Architekten Pylipp hergeſtellte
Wagen der Schauſpieler an. Derſelbe

brachte unter einem von Säulen ge
tragenen Baldachin Hans Sachsſche
Schauſpielertypen, Frau Wahrheit mit
dem Bauern und der Bäuerin (Faſt
nachtsſpiel: Frau Wahrheit will niemand
beherbergen), dann den Ehrenhold, den

fahrenden Schüler und die weiteren in

dem „Fahrenden Schüler ins Paradies“
und im „Krämerskorb“ vorkommenden

Perſonen zur Anſchauung.

Dem hierauf folgenden Wagen des

Hans Sachs ging eine Muſikabteilung

zu Fuß voran, welcher ſich berittene
Ehrbare anſchloſſen. Dann kam eine
Gruppe, Meiſter und Geſellen des
Schuhmacherhandwerks mit ihrer Zunft
lade und ſonſtigen Abzeichen. Der Wa
gen des Hans Sachs war reich verziert.
Den Dichter ſah man im Hintergrunde

unter den Zweigen eines ſich über ihn
neigenden Baumes dargeſtellt; am Wa
genrand befand ſich ein Genius, der
über Hans Sachs den Lorbeerkranz hielt,

und vor ihm ſah man die Muſe der
Geſchichte, Klio und die des Luſtſpiels,
Thalia, im Vordergrunde noch Kalliope,

die Muſe der epiſchen und Euterpe, jene

der lyriſchen Dichtung. Die ganze
Gruppe machte einen wunderbar ſchönen

Eindruck und wurde von den Zuſchauern
freudig begrüßt. Dem Wagen des Hans
Sachs, der von dem Bildhauer Haſen
ſtab und dem Maler Ritter hergeſtellt
wurde, ſchloſſen ſich die Geiſtlichen und
Gelehrten, die Lehrer und Schüler, ſo

wie die Vertreter der Kaufmannſchaft an.

Als ein Glanzpunkt des Feſtzuges
muß auch der hierauf folgende, nach dem

Entwurfe des königlichen Kunſtgewerbe

ſchuldirektors Herrn Hammer unter der
Mitwirkung des Profeſſors Schwabe her
geſtellte Wagen der Künſtlerſchaft be
zeichnet werden. In ſeinem architekto
niſchen Aufbau a

n

ein Dürerſches Motiv
erinnernd, war e

r

von vier Kandelabern

flankirt. Unter einem Baldachin thronte

d
ie allegoriſche Geſtalt der Kunſt, zu

deren Füßen drei Jünglinge mit den
Attributen der Architektur, der Malerei

und der Bildhauerei lagerten. Der von
ſechs Pferden gezogene Wagen, dem

Standarten tragende Künſtler voraus

ritten und Fackeln tragende Genien be
gleiteten, wurde von einer geflügelten

Jungfrau, der Begeiſterung, geleitet.

enen
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Die Vertreter der Kunſt, des Handwerks
und der Gewerbe gaben hiezu das Ge
folge. Den Schluß des Zuges bildete

unter dem Vortritt einer Abteilung
Pfeifer und Trommler, ſowie einer An
zahl Berittener, das Stadt- und Land
volk damaliger Zeit. Dabei war die
Gruppe, welche den gefangenen Raub
ritter Hans Schüttenſamen mit ſeinen
Knechten vor Augen führte, wahrhaft
impoſant. Die weiter folgenden Bauern
weiber mit ihren Kindern, ein von alten

Mähren gezogener Wagen mit allerlei
Geflügel und angebundenen Ziegen, ver
vollſtändigten das lebenswahre, von dem

Maler Chriſtian Bär arrangirte "Bild.
Nicht vergeſſen ſeien dabei d

ie

den Ge
dichten des Hans Sachs entnommenen
typiſchen Geſtalten: Heinz Widerborſt,

der Häderlein, der Waldbruder mit dem

Eſel und ſo weiter.
Als der Zug a

n

ſeinem Endpunkte

angelangt war, verfügten ſich d
ie Teil

nehmer zu den in der Turnhalle zur
Aufführung gekommenen Hans Sachs
ſchen Schwänken: „Der fahrend Schüler
ins Paradeis“ und der „Krämerskorb“,
welche beide Stücke durch einen von dem

ſtädtiſchen Rechtsrat Ferdinand Jäger
verfaßten und von dem Schauſpieler

Veit geſprochenen Prolog „als Ehren
held“ eingeleitet wurden. Die Bühne
war, der damaligen Zeit und Uebung
entſprechend, ein einfaches Holzgerüſt.

Geſpielt wurde von Mitgliedern des

Turnvereins in ganz vortrefflicher, volks
tümlicher Weiſe.

Den Schluß der Hans Sachs-Feier
bildeten geſellige Zuſammenkünfte in

verſchiedenen größeren Sälen der Stadt,

woſelbſt durch Reden und muſikaliſche
Vorträge der Dichter in großartiger

Weiſe gefeiert wurde. Markus Schüßler.

A

Anſchließend a
n

den Feſtbericht geben

wir heute unſeren Leſern noch das Bild
einer Meiſterſinger-Schule, das Hans
Sachs auf dem Singſtuhle darſtellt.

Dasſelbe iſ
t

nach einem im Germaniſchen

Nationalmuſeum befindlichen Original

gemälde aus dem 17. Jahrhundert her
geſtellt. Wir verdanken die Reproduktion
desſelben der Niſterſchen Kunſthandlung

in Nürnberg, aus deren Offizin auch
die intereſſante Feſtſchrift von Ernſt
Mummenhof zu demHans Sachsjubiläum
hervorgegangen iſ

t.

Das „Théâtre Libre“ in

JZerlin.

KArei Wochen lang hat das „Théâtre
RW Libre“ aus Paris, das im „Re
ſidenz-Theater“ zu Berlin in ſchneller
Aufeinanderfolge eine Reihe von unbe
kannten franzöſiſchen Stücken und von
Leiſtungen der modernen franzöſiſchen
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Schauſpielkunſt vorführte, im Mittelpunkte des Intereſſes
geſtanden. Der größte Teil dieſes Intereſſes gehörte Herrn
André Antoine, dem Führer der Geſellſchaft, der mit ſeltener

Thatkraft dieſen dramatiſchen „salon des réfusés“ geſchaffen
und zu einer Größe im Pariſer Kunſtleben erhoben hat.
Antoine iſ

t
ſelbſt ein hervorragender Schauſpieler, der durch

ſeine künſtleriſche Bedeutung den star ſeiner eigenen Truppe

bildet. E
r
iſ
t

ein Naturaliſt, deſſen Ziel es iſt, d
ie völlige

Jlluſion der Le
benswahrheit - sº

hervorzurufen,

und der dies Ziel

rückſichtslos ver
folgt. Ich möchte
nicht behaupten,

daß e
r

tief in

das Seelenleben

der von ihm ver
körperten Geſtal
ten hinabgeſtie

gen iſt; ihm fehlt
der germaniſche

Drang zur Tiefe,

zur Grübelei,

und e
s

iſ
t für

ihn bezeichnend,

daß e
r

den Os
wald in Ibſens
„Geſpenſtern“

ganz auf das
körperliche Leiden
hinausſpielte,

während eindeut

ſcher Darſteller

das Schwerge

wicht ſicherlich

auf ſeinen ſeeli
ſchen Kampf le

gen würde. An
toines Stärke iſ

t

die Darſtellung

der ſchnell wech

ſelnden Empfin
dungen impul

ſiver Naturen, e
r

iſ
t

ein Meiſter in

der Wiedergabe

der Ungeduld, der
Verſtimmung,

der Ausbrüche

des Jähzornes,

der Verzweif
lung, der Roh-
heit, und entfal-

te
t

hierin aller
dings eine ganz

außerordentliche Mannigfaltigkeit und Feinheit der Beobach
tung. Beſonders bemerkenswert iſ

t aber, daß e
r

ſich trotz

ſeiner bewundernswürdigen Virtuoſität nie hervordrängt,

ſondern ſich ſtets ausſchließlich in den Dienſt der Dichtung

ſtellt. Ja, Antoine iſ
t

entſchieden noch größer als Regiſſeur

wie als Schauſpieler. Aus einer Anzahl meiſt mittelmäßiger

oder gar ſchwacher Talente hat e
r

e
in ganz ausgezeichnetes

Enſemble geſchaffen, indem e
r

ſich durch das falſch verſtandene
Schlagwort von der Individualität des Schauſpielers nicht
abhalten ließ, im ganzen wie in einzelnen der Lehrer ſeiner
Darſteller zu ſein und ſi
e

ſo zu einem einheitlichen Ganzen

zuſammenzuſchmieden. Die Folge iſ
t,

daß ſelbſt d
ie

kleineren

Talente in dieſem Enſemble durchaus a
n

ihrer Stelle ſind

Die Hans Sachs-Feier in Nürnberg: Die Huldigung an Hans Sachs-Denkmal.

und Erfreuliches leiſten. Nur Herr Arquillière hat als
Darſteller eine größere eigene Bedeutung, d

ie

auf der ſchlichten

Innerlichkeit beruht, mit der e
r

ernſte wie humoriſtiſche Ge
ſtalten zu verkörpern weiß.

Die Stücke, d
ie

das „Théâtre Libre“ vorführte, ſind
als Sittenſtücke zu bezeichnen. Es muß ihnen meiſtens
Schärfe der Beobachtung, Geſchick in der Handlungsführung

und Feinheit im Dialog nachgerühmt werden; einen Bruch
mit der bisheri
gen franzöſiſchen
Dramatik aber

zeigen ſi
e

nicht.

Ganz deutlich

ſind die Fäden,

die von ihnen

zum Sittenſtücke

nach Dumasſcher
Art, ja ſogar zum
neueren franzö
ſiſchen Luſtſpiele

führen; nur daß

ſi
e

ſich jeder auf
dringlichen Ten
denz, jeder plat
ten Spaßmache

rei enthalten und

nur Zuſtände
ſchildern wollen

Dieſe Schilde
rungen aber ge
ſtalten ſich durch

ihren bitteren

Spott geradezu

zu vernichtenden
Urteilen über die

moderne franzö
ſiſche Geſellſchaft.

Es iſt in hohem
Grade charakte
riſtiſch, daß inn
mer und immer

wieder das ver
lorene Weib den

Angelpunkt der
Handlung bildet.
Jn „Blanchette“
von F. Brieur
wird ein Mädchen
gezeigt, das dem
Untergange an
heimfällt, weil ſi

e

von ihren bäuer
lichen Eltern eine

zu ſeine Erzieh
ung erhalten hat.

„Boubouroche“

von G
.

Courteline ſchildert einen gutmütigen Pariſer Philiſter,

der ſich von ſeiner Geliebten unausgeſetzt hintergehen läßt.
„La Dupe“ von G

.

Ancey behandelt eine Frau, d
ie

ſich in

verächtlicher Liebe zu ihrem Manne die offenkundige Herrſchaft
einer Anderen gefallen läßt. „Tante Leontine“ von Boniface
und Bodin erzählt, wie ſich einem Weibe von verwerflichſter
Vergangenheit durch ihr Geld alle Thüren öffnen. In „L'Ecole
des veufs“ von Ancey erduldet ein alternder Mann die
tiefſte Selbſterniedrigung, um ſeine Geliebte zu behalten.

Die Widerwärtigkeit dieſer Erſcheinung wird nun noch da
durch erhöht, daß die ſchlechten Weiber thatſächlich immer

Sieger bleiben, ja, in gewiſſer Weiſe glorifizirt werden.
Denn trotz der tiefen Verachtung, die den Autoren d

ie

Feder

-
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geführt hat, fühlt man keineswegs, daß ſi
e

über die g
e

ſchilderten Zuſtände erhaben ſind oder die Kraft beſitzen, ſie zu

überwinden. Sie erkennen ſie vielmehr, bald mit Spott,

bald mit Ekel, bald mit gleichgiltigem Achſelzucken a
n

und

bieten ſo wirklich das Bild einer ſittlich zerfreſſenen Geſellſchaft.
Da das Théâtre Libre der Anlaß zur Gründung

unſerer „Freien Bühne“ geweſen iſt, ſo dürfen wir uns
mit Freude eingeſtehen, daß d

ie Leiſtungen, d
ie

mittelbar
oder unmittelbar

aus dieſer Unter
nehmung hervor
gegangen ſind, a

n

künſtleriſcher Kraft,

a
n

ſittlicher Ge
ſundheit und a

n

Größe des Hori
zontes die Erzeug
niſſe der modernen

franzöſiſchen Dra
matik im ganzen

weit übertreffen.

Auch geſchieht der
Bedeutung der
Eigenart unſerer
hervorragenden

Schauſpieler durch

den Vergleich mit

den Franzoſen kei
neswegs Eintrag
Dagegen haben wir

in der Schulung

des Enſembles noch

faſt alles von ihnen

zu lernen; ſelbſt das
Zuſammenſpiel un
ſerer beſtenBühnen

erſcheint plump

und abſichtlich ge

gen das desThéâ
tre Libre. Und

das wird nicht eher

beſſer werden, als
bis auch unſere
Regiſſeure den
Mut finden, im

Intereſſe des Dra
mas und ſeiner

einheitlichen Wie
dergabe d

ie Schauſpieler in eine ſtrenge Schule zÄnD.

Guſtav Adolf.

F den größten Nachteilen der deutſchen Entwicklung vor1870 gehört es, daß wir ſo wenige gemeinſame Ge
ſchichtserinnerungen beſitzen. Wo im alten Deutſchland der

eine Teil Sieger, war der andere Beſiegter; ſelbſt von dem
Jahre 1813 und den Hauptthaten des ſiebenjährigen Krieges
gilt dies. Am meiſten aber natürlich von den konfeſſionellen
Kämpfen unſerer Vergangenheit. Bei den Zeitgenoſſen hieß
der dreißigjährige Krieg nur kurzweg „der deutſche“, er iſt

faſt ausſchließlich auf unſerem Boden geführt worden und

beſitzt durch ſeinen dramatiſchen Verlauf ein beſonderes
Intereſſe. Aber am meiſten in Bezug auf ihn ſcheiden ſich
natürlich die Sympathien bei Proteſtanten und bei Katholiken,

und ganz beſonders gilt dies in ſeiner glänzendſten Er
ſcheinung, dem wie ein Meteor am deutſchen Himmel empor

geſtiegenen und untergegangenen großen Schwedenkönig.

Guſtav Adolf.

Guſtav Adolf iſt für die einen der proteſtantiſche Held
und Befreier, der Märtyrer des evangeliſchen Glaubens,

der Erretter der deutſchen Kirchenfreiheit. Für die anderen
der „ſchwediſche Mordbrenner“, der das römiſch-deutſche
Reich ausgeraubt und verwüſtet und die deutſche Nation
auf das tiefſte gedemütigt und zerrüttet hat. Aber beide
Auffaſſungen ſind einſeitig. Man kann jene Zeit nicht
von dem teuer erkauften nationalen Standpunkte unſerer

Generation aus be

trachten. Jene
Krieger und Diplo
maten kannten keine

deutſche Nation in

unſerem Sinne;

zum mindeſten
ſtand dieſelbe bei

ihren Kämpfen und
Beſtrebungen weit
hinter anderen Ge
ſichtspunkten zu
rück. Das In
tereſſe des Glau
bens ging vor und

daneben dasjenige

der verſchiedenen
„Kronen“, denen
man diente: das

Haus Oeſterreich,
die Krone Schwe
den, die Krone
Frankreich; zeit
weilig war in die
ſem Ringen ſogar

Weimar und mit
dauernderer Be
deutung unter ſei
ner großen Land
gräfin Amalie, der
Witwe Wilhelms
des fünften, das

Haus Heſſen-Kaſſel
ein weſentlicher

Faktor.
Man kann einen
politiſchen Gegen

ſatz darin finden,

daß dieſe traurigſte

Zeit Deutſchlands

mit der glänzendſten Epoche Schwedens zuſammentraf.
Aber auf der andern Seite wurde nicht bloß mit deutſchen

Waffen gekämpft: Italiener und Spanier ſpielten auf der
kaiſerlichen Seite eine entſcheidende Rolle. Den größten

und dabei am meiſten deutſch geſinnten Feldherrn ſeiner

Partei hat Kaiſer Ferdinand zweimal geſtürzt; einmal,
1630, auf dem Reichstage zu Regensburg, dann vier Jahre
ſpäter in der bekannten Kataſtrophe von Eger. Albrecht

von Wallenſtein ſtrebte eine national-deutſche Politik zugleich
gegen Schweden, Franzoſen und Spanier an, wie zeitweilig

d
ie brandenburgiſchen und ſächſiſchen Kurfürſten George

Wilhelm und Johann George, aber alles blieb ſchwächlich,
unklar und verworren. Als im Herbſt 1630 der Neid der
katholiſchen Fürſten und die freilich nur allzu berechtigten
Klagen über die Soldateska dem Kaiſer d

ie Entlaſſung

Wallenſteins abzwangen, ſtand der Schwedenkönig bereits

auf deutſchem Boden; nicht ohne d
ie Androhung von Kir

chenſtrafen hatte Papſt Urban VIII. Kaiſer Ferdinand zum
Erlaß jenes Reſtitutionsedittes von 1629 genötigt, das die
proteſtantiſchen Stände zur Verzweiflung trieb. Gleich
zeitig aber entzog e

r

aus Gründen italieniſcher Politik dem
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Kaiſer d
ie

bisher gegen d
ie

Proteſtanten gewährte Geldhilfe

und zettelte ihm in Mantua mit franzöſiſchem Beiſtande
einen Erbfolgeſtreit an; ſogar von dem ſchwediſch-franzöſiſchen
Vertrag von Bärwalde im Januar 1631 hat er gewußt.
Für den Florentiner a

n

der Spitze der katholiſchen Kirche

war der große, proteſtantiſche Kriegsfürſt ein weſentlicher,
politiſcher Faktor.

„Waſa“ heißt auf ſchwediſch die Garbe, und e
s

iſ
t

genugſam bekannt, wie nach dem Stockholmer Blutbad vom

8
.

November 1520 Guſtav Eriksſon aus jenem Geſchlechte

den Freiheitskampf gegen d
ie

Dänen begonnen und durch
geführt hat; ſein eigener Vater Erik Johanneſſon Waſa
hatte ſich unter den Opfern

dieſes tyranniſchen Aktes be
funden. In langen Kämpfen
begründete e

r

die ſchwediſche
Nationalmonarchie, und wenn

e
r

wiederholt Aufſtände des

befreiten Volkes nieder zu

werfen hatte, d
a

blieb e
r

doch

bis an ſein Ende der National
heros. Sein Enkel iſ

t

der
größte und vorletzte Waſa
geweſen. E

s

liegt e
in tragi

ſches und ein ironiſches Mo
ment darin, daß die Tochter

dieſes evangeliſchen Helden,

Königin Chriſtine, ihre Krone
an den Uebertritt zur katho
liſchen Kirche geſetzt hat und

als Schützling und Gaſt der
Päpſte im ewigen Rom ge

ſtorben iſ
t,

ſie, die letzteWaſa,

denn die ſpäteren Schweden
könige aus den Häuſern Pfalz
Zweibrücken und Holſtein

Gottorff haben dieſes Blut
nur in weiblicher Linie ver
treten, und auch d

ie polniſche

Linie des Hauſes war der
Tochter Guſtav Adolfs im

Tod voraufgegangen. Guſtav
Adolfs Stellung in den Glau
benskämpfen Europas beruhte

von vornherein darauf, daß

e
r

die evangeliſche Erbfolge

ſeines Landes und Stammes
repräſentirte. Sein Vater,

Karl IX., war erſt der dritte
Sohn und Nachfolger Guſtav
Waſas; Halbbruder Erich XIV., der Bruder Johann III.
und deſſen Sohn Sigismund waren ihm voraufgegangen;
als Herzog von Södermannland regierte der Oheim für
den in Polen abweſenden Neffen Sigismund, b

is

deſſen

katholiſirende Tendenzen zu ſeiner Abſetzung führten. Eben

in der Zeit jener proteſtantiſchen Beſchlüſſe iſ
t als Sohn

der Prinzeſſin Chriſtine von Holſtein-Gottorff und Urenkel
des Reformationslandgrafen, Philipps des Großmütigen

von Heſſen, Guſtav Adolf am 9
.

Dezember 1594 geboren
worden; doch gelangte ſein Vater erſt 1604 auch nominell
zur Königswürde, weſentlich auf das Landvolk gegen den

teilweiſe ſchon wieder katholiſirten Adel geſtützt; er heißt in

der ſchwediſchen Geſchichte „der Große“ und „der Bauern
könig“. So war Guſtav Adolf mit ſeinem politiſchen Da
ſein ſofort nach ſeiner Thronbeſteigung am 30. Oktober 1611
auf jene proteſtantiſchen Intereſſen hingewieſen, deren glän

zendſter geſchichtlicher Ausdruck e
r geworden iſ
t.

Seine Aufgabe war hart; er fand drei Kriege vor: mit
Polen, mit Rußland und mit Dänemark. Die letzteren beiden
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 6

.

Guſtav Adolf-Denkmalbei Lützen.

endete e
r ſchnell, den däniſchen unter engliſcher Vermittlung

mit einigen Opfern, den ruſſiſchen mit erheblichem Länder
gewinn. Weniger bekannt iſt, daß zeitweilig ſein jüngerer
Bruder Prinz Karl Philipp Ausſichten auf den ruſſiſchen
Zarenthron gehabt hat; es zeugt fü

r

das große Anſehen

des Hauſes Waſa, daß ſeine Prinzen nacheinander für
Polen und fü

r

Rußland als Herrſcher geſucht wurden;

aber der Prinz ſtarb früh, und Guſtav Adolf hatte den
Plan nur mäßig begünſtigt. Man hat ihm dies als per

ſönlichen Neid ausgelegt, aber mit d
e
r

politiſchen Stellung

ſeines Cheims Johann III. und ſeines Vetters Sigismund
vor Augen konnte e

r fü
r

ſein Haus Nachteile vorausſehen,
wenn dasſelbe in die verwickel

ten Verhältniſſe des griechiſch

katholiſchen Zarenreiches
hineingezogen wurde; ſeine
Eigenſchaft als Inhaber des
ſchwediſchen Nationalkönig
tums konnte dadurch eine Be
einträchtigung erfahren. Aber

im Hinblick auf die ſpätere

oſteuropäiſche Geſchichte kann

man wohl dieſe Verſuche mit

der dynaſtiſchen Vereinigung
Rußlands, Polens und Schwe
dens als eine intereſſante po
litiſche Kombination bezeich
nen. Der polniſche Ver
wandten- und Erbfolgekrieg

ließ Guſtav Adolf zeitlebens
nicht mehr los, nur zeitweilige
Waffenruhen wurden dort
vermittelt; e
r

wurde zumeiſt

auf vormals und jetzt wieder

deutſchem Boden in Weſtpreu

ßen geführt, und das nächſt

dem vergeblichen Sturm auf
Wallenſteins Schanzen b

e
i

Nürnberg einzig verlorene

Gefecht ſeines Lebens hatte

der Schwedenkönig am

27. Juni 1629 auf der
Stuhmer Heide gegen den
Brandenburger Johann Georg

Arnim von Boytzenburg zu

beſtehen. Auf dieſem Boden
unweit Elbing empfing der
König auch jene Schulter
wunde, die ihm ſeitdem das
Tragen des Harniſches un

möglich machte und ſomit indirekt zu ſeinem Tode auf dem

Lützener Schlachtfelde mitgewirkt hat.

Aber ſeine geſchichtliche Bedeutung beruht auf den acht
undzwanzig Monaten ſeines reichsdeutſchen Krieges. Vom

4
. Juli 1630 bis zum 16. November 1632 hat er auf

dieſem verweilt; merkwürdig genug auch von dieſer Epoche

die erſte Hälfte mit mäßigem Erfolg; ſeine Partie in Nord
deutſchland ſtand zeitweiſe ziemlich nachteilig und ſein
Bundesgenoſſe Richelieu war mißvergnügt. Plötzlich dann

in den letzten vierzehn Monaten dieſes Lebens, von Breiten
feld (7. September 1631) bis auf das Lützener Feld, ge

wiſſermaßen von Leipzig bis Leipzig, dieſer meteorartige

Glanz. Blitzſchnell und im Zickzack wie der Blitz ſtürzt er

auf die Länder der Feinde; Mainz, Aſchaffenburg, Augs
burg, München werden beſetzt, a

n

d
ie Tiroler Grenze ſtreifen

d
ie

ſchwediſchen Reiter; in den Reichsſtädten Augsburg und
Nürnberg ſteigt vor dem Schwedenkönig der Gedanke a

n

e
in

evangeliſches Kaiſertum auf. Sein Bundesgenoſſe Frank
reich zitterte; in Rom, w

o

man den Fortſchritten des

7
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„Löwen aus Mitternacht“ gegen den verhaßten Habsburger

gerne zugeſchaut hatte, bebte man vor einem „neuen Gotenzug

an den Tiber.“ Es verlohnt ſich kurz b
e
i

dieſem Moment
zu verweilen, e
s

iſ
t

einer der merkwürdigſten der deutſchen

Geſchichte. Wohl wäre dieſes Reich zunächſt ein ſchwediſches
geweſen, aber die größere Menſchenzahl und ältere Kultur
Deutſchlands hätte ihm doch wieder bald d

ie eigene Farbe
gegeben, und bekanntlich iſ

t

damals eine Vermählung der
Königstochter Chriſtine mit ihren brandenburgiſchen Vetter,

dem Kurprinzen Friedrich Wilhelm, dem ſpäteren großen
Kurfürſten, geplant geweſen. Aber der Moment ging ſchnell

vorüber. Wallenſtein erſchien von neuem im Felde und bei

Lützen am 16. November 1632 endete noch nicht achtund
dreißigjährig, nach einundzwanzigjähriger Regierung, der
größte Schwedenkönig ſein Heldenleben. Man hat die
Politik des franzöſiſchen Kardinal Richelieu dem unſtäten
Herzog Franz Albrecht von Sachſen - Lauenburg d

ie Mord
waffe in die Hand drücken laſſen, aber wahrſcheinlicher iſ

t,

daß der König lediglich von den Kugeln der kaiſerlichen
Küraſſiere fiel. Sein Tod auf dem Gipfel des Erfolges

und Ruhmes iſ
t

ſchon damals tragiſch empfunden worden,

ſein Hauptgegner Ferdinand II
.

weinte, als ihm der blutige
Lederkoller des toten Helden überbracht wurde. Für
Deutſchland jedenfalls, vom heutigen Standpunkt aus geſehen,

war er zu ſpät oder zu früh aus dem Leben geriſſen worden.
Zu früh, denn ſein Tod entſchied d

ie Rekatholiſiruug der

halben Nation und ſomit ihre dauernde Glaubensſpaltung,

zu ſpät, denn ohne ihn wäre nach menſchlichem Ermeſſen
damals der Kaiſer Herr in Deutſchland und unſerer Nation
eine lange Epoche fremder Einmiſchung und Ausplünderung

erſpart geworden.

Den Feldherrn, den Regenten, den Menſchen im einzelnen

zu würdigen, fehlt hier der Raum. Wer aber a
n

dem
prächtigen Denkmal des größten Schwedenkönigs in der

Stockholmer Riddarholmskirche ſteht und die a
n

den Pfeilern
hängenden Wälder eroberter Fahnen ſieht, kaiſerlicher, pol
niſcher, ruſſiſcher, däniſcher, der bekommt dort wie a

n

den

daneben belegenen Mälern der Johann Baner und Leonhard
Torſtenſſon d

ie Empfindung einer weltgeſchichtlichen Ehr
furcht, wie ſie, abgeſehen von dem alten Rom, ſonſt wohl
nur im Berliner Zeughauſe oder im Pariſer Invalidendom
am Sarge Napoleons I. empfunden werden kann. Guſtav
Adolf wird als Hauptzerſtörer des alten Deutſchlands be
zeichnet; das mag ſein. Aber mit den Oraniern Wilhelm I.

und Wilhelm III., dem brandenburgiſchen Friedrich Wilhelm
und dem preußiſchen Friedrich, dann Oliver Cromwell und
George Waſhington bildet e

r zugleich in der Weltgeſchichte

die höchſte Inkarnation germaniſchen Heldentums und ger

maniſcher Menſchengröße. Cajus Möller.

WAm AZrenta-Afer.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

D Brenta hat den Charakter der oberitalieniſchen Flüſſe,welche, in den Alpen entſpringend, bald in di
e

Ebene

kommen und dort, in vielerlei Arme ſich teilend und kanal
artig eingedämmt, den Lagunen am adriatiſchen Meere zu
fließen. Die Brenta hat ihren Urſprung in Tirol und
mündet b

e
i

Venedig. Sie fließt meiſt durch ebenes Land,
durch fruchtbare grüne Gefilde, vorbei a

n Reis- und Mais
feldern, ſchönen Parks und Villen. Ihre Ufer, obgleich
etwas einförmig, entbehren des maleriſchen Reizes keines
wegs und ſind belebt von Schiffen der Bauern, di
e

Landes
produkte und Gärtnereierzeugniſſe fuhren, wie von den Booten

der Fiſcher, die dem Waſſer mancherorten ſehr geſuchte Fiſche

abgewinnen. Von ferne ſchauen überall ſchöne Hügel und

im Norden d
ie gewaltige Kette der Alpen uber Büſche,

Bäume, Villen und Dörfer grüßend zur Brenta herüber.
Unter der ſüdlichen Sonne b

e
i

der viel größeren Farbentiefe

und dem Farbenglanz des Südens hat auch die Brenta ihr
eigentümliches Gepräge, das durch d

ie Staffage der bunt
gekleideten italieniſchen Bevölkerung etwas ganz Spezifiſches

beſitzt und namentlich auf den Nordländer anheimelnden und

fremdartigen Reiz in ſeltſamer Miſchung ausübt. Nahe

ihrer Mündung fließt die Brenta ſtundenweit durch endloſe
Wieſen von ganz holländiſchem Charakter, über denen die

Sonne des Südens ihr brennendes Gold ausgießt und eine
farbenprächtige, üppige Vegetation hervorruft.

WAbendgebet in der Sahara.

(Hiezudas Bild Seite 40.)

Lewiß erſcheint e
s

dem Leſer recht troſtlos, dieſes Bild;
das iſ

t

e
s

aber nicht in der Wirklichkeit, vielmehr ein

Schauſpiel von großartigem, faſt überwältigendem Eindruck.

Die Angehörigen eines nomadiſirenden Stammes ſind auf
der Suche nach einem neuen Weideplatz, auf dem ſi

e ihr
Korn ſäen, ihre Rinder graſen laſſen und tränken können,

denn nur w
o

ſich in der großen Wüſte eine Quelle findet,

iſ
t

ein ſolcher vorhanden, der vielleicht ſchon von anderen

Beduinenlagern, die weiter gezogen, ausgenützt iſ
t.

Aber

durch Waſſer lebt alles, ſagt Mohammed, und durch Ueber
rieſelung wird dem Boden neue Kraft gegeben. Der Stamm
ſchlägt ſeine Zelte auf und verweilt monatelang hier. Kein
Baum, ſelbſt nicht einmal d

ie Palme gewährt ihm eine
Fußbreite des Schattens; aber e

r

flieht ja den Schatten,
weil, wo der iſt, auch kein Wachstum iſt, und faſt erſcheint

e
s ja
,

als ſpende die Natur dem Beduinen abſichtlich keinen
ſolchen, denn ſelbſt die Palme bietet keinen Schutz vor dem
„Auge des Lichts“, der Sonne. Sein Zelt gewährt ihm
Schatten genug, wenn e

r
ihn ſucht, und e

r

ſucht dieſen
eigentlich nur, wenn d

ie Sonne untergeht, denn tags ſchweift

e
r

umher auf ſeinem flüchtigen Rennkamel, viele, viele Meilen
ohne Nahrung ſelbſt für ſein Tier. Vor dem Zelt findet

e
r

dann die Weiber, die das Cuscuſſu, den Reis, und das
Brot backen, das Lamm kochen, und das genießt er auch
erſt, nachdem e
r

auf ſeinen Teppichen niedergekniet, das

Antlitz nach Oſten gewendet und das Haupt auf die Erde
ſtreckend mit ſeinen Stammesangehörigen das Gebet ver
richtet. Iſt ein „Hadji“, ein Mekkapilger dabei, ſo ruft
dieſer im Namen der Seinigen Allah a

n

durch d
ie Suren

des Koran. In das Gebet hinein ſchallen die rohen und
tiefen Laute der Rinder und Schafe, welche die ſchwarzen

Diener ins Lager treiben, um ſi
e

zur Nacht vor den Raub
tieren zu ſchützen; denn nicht ſelten haben d

ie

umherſchwei

ſenden Reiter, die ausgeſpäht, o
b

nicht irgend ein feindlicher

Stamm in der Nähe, d
ie Meldung gebracht, daß ſi
e

d
a

und

dort auf irgend einer Höhe den „Herrn mit dem dicken
Kopfe“, den Löwen, geſehen, der mit Niedergang der Sonne
ſein Lager verlaßt, um nach Raub auszuſchauen. Fällt
endlich die Nacht über die weite, unabſehbare Steppe, iſ

t

das Lagerfeuer erloſchen, ſo herrſcht Schweigen. Man hört
nur das Wiehern der Roſſe, wenn dieſe die Hyäne, den
Schakal wittern, d

ie

das Lager umſchleichen. Die Wachen
ſtehen lugend und kampfbereit gegen jeden Ueberfall. Die
letzte Kohle erliſcht und hoch über dem Lager blitzen a

n

dem

tiefdunklen Firmament der Mond und Myriaden von Sternen
gleich Diamanten. Weite, tiefſte Stille, die nur das Bellen
des Schakals unterbricht. Das iſt die Wüſtennacht.

Wachenhuſen,



Nach zwanzig Jahren!
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O. Elſter.
(Fortſetzung.)

S beſchaffen war der kleine Kreis der Offiziere,Ä welcher für einige Tage die Gaſtfreundſchaft
von Hauconcourt in Anſpruch nehmen mußte. Unter
Führung des Majors ſchritten die Offiziere raſch
auf den Colonel und deſſen Gattin zu, die ſi

e in

dem Schloßportal, auf der breiten Freitreppe, em
pfingen. Major von Auer ſtellte die Offiziere vor.
Das Franzöſiſch des Herrn Majors war nicht weit
her, ſo daß ein leichtes Lächeln auf dem ſchönen

Antlitz der Madame d
e Marange erſchien, als ſi
e

des biedern Majors Bemühungen, ſich franzöſiſch
auszudrücken, bemerkte. Sie erwiderte deshalb in

deutſcher Sprache:

„Wir hatten die Herren noch nicht erwartet,
ſonſt würde bereits für einen kleinen Imbiß Sorge
getragen ſein.“
„Ach, gnädige Frau ſprechen deutſch?“
„Gewiß, mein Herr. Nur mit meinem Gatten

müſſen Sie Nachſicht üben. Herr d
e Marange ver

ſteht wohl deutſch, doch ſpricht er es nicht.“
Dem war aber leicht abgeholfen! Premier

lieutenant von Schütze, Konrad und der Stabsarzt
ſprachen fließend franzöſiſch, wogegen e

s Hauptmann

Brandt und der blonde Walter in dieſer Kunſt nicht
weit gebracht hatten.
„Ich möchte die Herren bitten, in einer halben

Stunde zu einem einfachen Frühſtück zu erſcheinen,“

fuhr Madame d
e Marange fort. „Leider kann ic
h

den Herren vorerſt nicht viel bieten – wir haben
heute Freitag und wir ſind daran gewöhnt, den
Faſttag innezuhalten.“
Die Geſichter Hauptmann Brandts und des

blonden Walter verlängerten ſich zuſehens.
„Ich hoffe indeſſen die Herren heute abend beim

Souper entſchädigen zu können. Alſo ic
h

bitte,

meine Herren, in einer halben Stunde.“
Mit freundlich-vornehmem Neigen des Hauptes

verabſchiedete ſi
e

ſich und entfernte ſich in das Innere
des Schloſſes.

Herr d
e Marange geleitete die Offiziere zu ihren

Zimmern, die in dem erſten Stocke lagen.

Konrads Zimmer befand ſich neben dem ſeines

Kommandeurs. „Dumme Geſchichte,“ hörte e
r

den
Major brummen, „gerade auf einen Faſttag hierher

zu kommen. Nach einem vierundzwanzigſtündigen

Biwak und Manöver noch ein Faſttag! Das fehlte
gerade!“

Konrad nahm die Angelegenheit nicht ſo tragiſch.

Er hatte den Zufall, der ihn nach Schloß Haucon
court geführt, freudig begrüßt. Lernte e

r

doch jetzt

auch die Familie der Tochter des Marquis von
Ladonchamps kennen, von der der Marquis ihm
und ſeinem Onkel bereits erzählt hatte. Den Marquis

und deſſen ſchöne Enkelin hatte e
r nur einigemale

flüchtig auf der Esplanade von Metz begrüßen

können. Wenn e
r hoffte, e
s ſollte ſich ein vertrau

licherer Verkehr herausbilden, ſo ſah e
r

ſich bis jetzt
getäuſcht; der Marquis war ſehr freundlich, ſehr
höflich ihm gegenüber geweſen, aber zu einer weiteren
Annäherung war e

s

nicht gekommen. Auch das
Rätſel der Erſcheinung ſeiner Jugendgeſpielin, der

Tochter des gefallenen Hauptmanns Martens, harrte
noch der Löſung. Vielleicht fand e
r hier in Haucon

court den Schlüſſel des Rätſels.

Nachdem ſich die Offiziere umgekleidet, begaben

ſi
e

ſich in den Speiſeſaal, wo ſi
e von Herrn und

Frau d
e Marange empfangen wurden. Das Geſicht

des Hauptmanns und des blonden Walter hellte
ſich auf, als ſi

e

eine reich beſetzte Tafel erblickten;

und vollſtändig verſöhnt waren ſi
e mit dem Faſttage,

als ihnen einige delikate Eierſpeiſen und ein vor
züglicher Fiſch ſervirt wurden.

Die Unterhaltung wollte nicht recht in Fluß
kommen. Die Offiziere waren von dem Manöver
ermüdet und zogen ſich ſehr bald auf ihre Zimmer

zurück. Tiefe Stille herrſchte im Schloß, auf deſſen
Park die Nachmittagsſonne flimmernd ruhte. Konrad
vermochte nicht zu ſchlafen; er ging in ſeinem Zimmer

auf und a
b

und lauſchte auf die tiefen Atemzüge

des Majors, der in dem Nebengemach den Schlaf
des Gerechten ſchlief. Bis zum Souper um ſieben
Uhr waren e

s

noch einige Stunden. Die Befehle
für den folgenden Tag waren bereits empfangen
und a

n

die Compagnien weiter gegeben; Konrad

war alſo für heute vollkommen Herr ſeiner Zeit.
Er öffnete das Fenſter und ſchaute hinaus. Sein

Blick ſchweifte erfriſcht über die grüne Wildnis des
Parkes, nach deſſen Seite hin ſein Zimmer lag.
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Konrad konnte der Verſuchung nicht widerſtehen,

einen Spaziergang in den Park zu machen; er er
griff Mütze und Handſchuhe und eilte leichten Schrittes
die teppichbelegte Treppe hinunter, die ihn durch den
Speiſeſaal über die Veranda in den Park führte.
Niemand war ihm begegnet. Auch der Park

ſchien menſchenleer und öde dazuliegen. In den
Kronen der alten Bäume raſchelte ein leichter Wind
und zwitſcherten die Vögel. Nur in der Nähe des
Schloſſes war der Park ſorgfältig gepflegt; je tiefer
der junge Offizier aber in den Park eindrang, deſto
wilder und romantiſcher, waldartiger wurden die
Anlagen, die wohl ſchon ſeit Jahrzehnten nicht von

dem Meſſer und der Säge des Gärtners berührt
ſein mochten.

„Das iſ
t ja hier der richtige Dornröschenwald,“

dachte Konrad, ſich entzückt in der grünen Wildnis
umſchauend. „Es fehlt nur noch Prinzeſſin Dorn
röschen! Aber horch! Was iſ

t

das?“
Aus der Ferne klang das Lachen und Jubeln

einer Kinderſtimme. Dann rief die Stimme einer
Erwachſenen: „Komm her, Madeleine. Wir haben
jetzt genug Blumen. Wir wollen einen Strauß für
Malna binden.“
„Ja, ja, Mademoiſelle!“ entgegnete die Kinder

ſtimme, und eine Weile ward e
s ſtill.

„Wer mag hier in der idylliſchen Wildnis wohnen?“
flüſterte Konrad erſtaunt. „Und deutſch ſprechen ſi

e

zuſammen; das Abenteuer muß ic
h

aufklären.“
Er ſchritt raſch weiter auf dem breiten, aber

wenig gepflegten Wege. Dann blieb er wieder ſtehen.
Die beiden Stimmen von vorhin ſangen ein fran
zöſiſches Lied:

„Viens avec moi pour fèter le printemps;
Nous cueillerons des lilas e

t

des roses!
Nevois-tu pas que la fleur demi-close
Ouvre a

u printemps son parfum le plus doux ?“

Nur noch wenige Schritte konnten den jungen

Offizier von den Sängerinnen trennen. Als der Weg
eine raſche Biegung machte, erblickte Konrad ein

ebenſo überraſchendes als auch liebliches Schauſpiel.

Im Schatten zweier wohl hundertjähriger Kaſtanien
erhob ſich eine reizende Einſiedelei, wie ſi

e

der Ge
ſchmack früherer Jahrhunderte anzulegen pflegte.

Eine Schar weißer Tauben gurrte auf dem moos
bewachſenen Dache des Häuschens, deſſen kleine

Veranda von wildem Wein und Klematis vollſtändig

überwuchert war. Auf den Stufen, die zu dieſer

Veranda hinaufführten, ſaß eine junge, in Schwarz
gekleidete Dame, den Schoß mit allerhand blühenden

Blumen angefüllt, die ihre Hände zu einem Strauß

zu ordnen beſchäftigt waren. Ihr zu Füßen kniete
ein blondhaariges Kind, mit glückſtrahlenden Augen

zu der Straußbinderin aufſchauend.

Auf den erſten Blick erkannte Konrad das Kind
und ihre Erzieherin, die e

r auf der Esplanade von

Metz geſehen hatte.

Er war noch nicht bemerkt worden, als plötzlich
mit lautem Gebell ein weißes Seidenpudelchen auf

ihn einſprang. Erſchreckt ſahen die Erzieherin und

das Kind auf und erhoben ſich raſch, als ſi
e

den

fremden Offizier erblickten.

„Verzeihung,“ ſprach Konrad lächelnd, „wenn

ic
h

als Störenfried in dieſe Idylle eindringe. Ihr
Lied lockte mich hierher. Ich glaubte wahrhaftig,

Prinzeſſin Dornröschen hier zu finden.“
„Mein Herr...“ entgegnete Fräulein Martin ver

wirrt, indem eine dunkle Glut ihre Wangen über
flutete.

„Ich ziehe mich ſofort zurück, mein Fräulein,

wenn Sie befehlen! Aber ic
h

bitte Sie, mir einen
Augenblick Gehör zu ſchenken.“ -

„Ich weiß wirklich nicht, was Sie mir zu ſagen

haben könnten, mein Herr?“
„Etwas ſehr Wichtiges, mein Fräulein. Sollten

Sie die Namen von Brunken und von Holtenſen

ſo ganz und gar vergeſſen haben?“
Die junge Dame erſchrak.
„Ich bitte Sie, mein Herr,“ ſprach ſi

e mit einem
ängſtlichen Blick auf Madeleine.

„Wollen Sie einen alten Freund Ihrer Kind
heit verleugnen, Fräulein Margarete? Ich bin Konrad
von Holtenſen, mit dem Sie im Hauſe meines Onkels
von Brunken zuſammen erzogen wurden.“

„Sie irren ſich in mir, Herr Lieutenant!“
„Ich irre mich nicht. Wenn auch ſchon zwanzig

Jahre verfloſſen ſind, ic
h

erkenne Sie doch wieder,

Fräulein Margarete.“
Erſtaunt lauſchte Madeleine dem Geſpräch.

Fräulein Martin beugte ſich zu dem Kinde nieder,

küßte e
s und flüſterte ihm zu: „Geh mit den Blumen

in das Zimmer, mon enfant. Ich folge Dir in

einigen Minuten, ic
h

habe nur noch ein paar Worte

mit den Herrn zu ſprechen. Geh, mon enfant.“

Madeleine entfernte ſich mit einem halb ver
wunderten, halb ängſtlichen Blick auf den fremden

Offizier.
„Weshalb ſoll das Kind nicht hören, daß wir

uns kennen, Fräulein Margarete?“ fragte Konrad
überraſcht.

„Laſſen Sie uns in jene Laube treten,“ ent
gegnete Fräulein Martin, ſich ſcheu umſehend. „Dort
ſind wir unbelauſcht und unbeobachtet – ich werde
Ihnen alles erklären.“
Kopfſchüttelnd folgte Konrad dem jungen Mädchen,

das mit geſenktem Haupte raſch der Laube zuſchritt.

VII.

In der dichten Holunderlaube angekommen, ſank
Fräulein Martin auf eine Bank nieder, preßte die
Hände auf die Augen, als wollte ſi

e

mit Gewalt
die hervorbrechenden Thränen zurückhalten. Erſtaunt
blickte Konrad auf die Weinende.

„Sie fühlen ſich unglücklich, Fräulein Mar
garete – kann ic

h

Ihnen helfen?“
Sie ſchüttelte das Haupt. Dann reichte ſi

e ihm

unter Thränen lächelnd beide Hände und ſprach:

„Wie thöricht bin ich, mich von den Erinnerungen
überwältigen zu laſſen! Ich freue mich ſo unendlich,

einen lieben, alten Jugendfreund in Ihnen begrüßen

zu können. O, wie habe ic
h

mich nach jener Zeit
zurückgeſehnt, als ic

h

mit Ihnen zuſammen im Hauſe
Ihres Onkels lebte? Wo iſt Ihr Onkel jetzt? Er
lebt doch noch?“
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„Gewiß, Fräulein Margarete. Er lebt und iſt

ſogar ganz in Ihrer Nähe. E
r

ſteht als Brigade
kommandeur in Metz; augenblicklich liegt e

r in

Maizières in Quartier, noch heute werde ic
h

ihn
benachrichtigen, wen ic

h

hier gefunden habe.“
Margarete erſchrak. „Nein, nein, das werden

Sie nicht thun!“ bat ſie. „Es darf niemand er
fahren, daß wir uns kennen, wir dürfen uns auch
nicht wieder ſehen – niemals, hören Sie, Konrad?“
„Aber ſo erklären Sie mir doch –“
„Ich bin Erzieherin der kleinen Madeleine. Man

hat mir dieſe Stellung übertragen, weil man mich
für eine Deutſch-Amerikanerin hält; erführe man,

daß ic
h

eine Deutſche, die Tochter eines deutſchen

Offiziers bin, man würde mich entlaſſen!“
„Und deshalb verleugnen Sie Ihre Nationalität,

verleugnen Ihren Vater? Ah, Margarete, das hätte

ic
h

von der Tochter des edlen Hauptmanns Martens
nicht erwartet.“
Margarete ſenkte das Haupt, während eine heiße

Glut in ihren Wangen emporſtieg.

„Sie haben recht, mir Vorwürfe zu machen,“

entgegnete ſi
e leiſe. „Aber was bleibt mir anderes

übrig, als mein Inkognito zu bewahren? Ich bin
arm, ohne Verwandte, ohne Freunde, auf meine

Kraft allein angewieſen; ic
h

muß mich den Ver
hältniſſen fügen.“

„Lebt denn Ihr Onkel in Baltimore nicht mehr?“
„Nein! Er iſt ſeit fünf Jahren tot, nachdem

e
r gänzlich verarmt war. Aber ic
h

bin dem braven
Manne von Herzen dankbar; e

r hat mir eine vor
zügliche Erziehung gegeben, hat mich viel lernen
laſſen, ſo daß ic

h

jetzt auf eigenen Füßen ſtehen
kann.“

„Und weshalb ließen Sie niemals wieder von
ſich hören?“
„Mein Onkel wollte nicht, daß ic

h

mit Ihrer
Familie in Verbindung blieb. Er liebte den Adel
und den Offizierſtand nicht; Sie wiſſen vielleicht,
daß e

r

in der 1848er Revolution verwickelt geweſen
war, daher ſeine republikaniſche Geſinnung. Ich
war ein Kind, als e

r

mich zu ſich nahm; ic
h

mußte

mich fügen; ic
h

kam in ein reiches, von Abwechslungen

erfülltes Leben, ic
h

ſah die großen engliſchen und

amerikaniſchen Städte, ic
h

lernte Paris kennen, den
Ozean, den freien, wilden Weſten – ic

h

vermißte

in den erſten Jahren meines neuen Lebens im Hauſe
meines Onkels nicht die enge deutſche Heimat, ic

h

vermißte meine früheren Freunde nicht, und ſpäter,

als ic
h

älter ward, als ic
h

einſehen lernte, was ic
h

verloren, d
a – war – e
s

zu ſpät.“

„Nicht zu ſpät, Margarete! Jeden Tag noch,
wenn Sie zurückkehren wollen, ſteht Ihnen das Haus,

die Familie meines Onkels offen!“
„Nein, nein, Konrad, e

s iſ
t

zu ſpät. Hören
Sie nur weiter. Mein Oheim, Martin Wehagen

war ſein Name, hatte ſich in große Unternehmungen

eingelaſſen, die mit den Silberbergwerken in Texas
zuſammenhingen. Anfangs hatte e

s

den Anſchein,

als ſollte e
r

reichen Gewinn daraus ziehen; mein

Oheim lebte in der frohſten Hoffnung; doch, wie
ein Blitzſtrahl aus heiterem Himmel -– wir befanden

uns gerade in Paris – erfolgte der Zuſammenbruch.
Es wird Sie wenig intereſſiren, die Einzelheiten zu

erfahren. Kurz, mein Onkel verlor ſein ganzes
Vermögen; e

r

reiſte nach Baltimore zurück, um zu

retten, was möglich war, während ic
h

in Paris
blieb. Ich habe ihn nicht wieder geſehen, e

r ſtarb

in Baltimore kurz nach ſeiner Ankunft; den Verluſt
ſeines Vermögens konnte e

r

nicht verwinden. Ich,

die ic
h

vor kurzem noch als eine der reichſten Erbinnen
gegolten hatte, erbte nur einige tauſend Dollar, die
aus dem Zuſammenbruch gerettet wurden, und war
nun auf meine eigene Kraft angewieſen.“

„Arme Margarete! Weshalb wandten Sie ſich
nicht a

n

meinen Onkel?“ -

„Sollte ic
h

mich meinem Wohlthäter wieder

bittend nahen, nachdem ic
h

fünfzehn Jahre faſt nichts
von mir hatte hören laſſen? Wußte ic

h denn, o
b

man ſich meiner noch erinnerte? Meine arme Mutter
war geſtorben – andere Verwandte beſaß ic

h

nicht –
als Bittende, als Bettlerin zu Ihrem Onkel zurück

zu kehren, war ic
h

zu ſtolz; in dem freien Amerika
hatte ic

h

gelernt, auf eigenen Füßen zu ſtehen und
Sie ſehen, Konrad, ic

h

ſtehe auf eigenen Füßen!“
„Auf eigenen Füßen? – in dieſer abhängigen

Stellung?“

Wiederum errötete Margarete tief. „Es wird
nicht immer ſo bleiben,“ entgegnete ſi

e mit einem
gewiſſen Stolz. „Sie bitte ic

h

aber von ganzem
Herzen, mein Inkognito zu achten und mich nicht

zu kennen, ſollten wir uns im Schloß oder ſonſtwo
begegnen.“

„Aber ic
h

verſtehe nicht . . .“
„Mein Name iſ

t

jetzt Margot Martin – ich

bitte Sie dringend, mich nicht zu verraten.“
„Ja, aber, Margarete,“ rief Konrad in wechſelndem

Erſtaunen aus, „welcher Grund liegt denn zu dieſem
Maskenſpiel vor? Unmöglich kann die Familie des
Herrn d

e Marange ſo kleinlich denken, Sie aus
Ihrer Stellung zu entlaſſen, wenn man erfährt,

daß Sie die Tochter eines deutſchen Offiziers ſind!
Und wenn man Sie entläßt, dann haben Sie ja

jetzt Ihre Freunde wieder gefunden, die Ihnen helfen
werden.“

„Ich will aber dieſe Stellung nicht aufgeben !

Hören Sie, Herr von Holtenſen, ic
h

will nicht und
fordere von Ihrer Ehrenhaftigkeit, daß Sie mich
nicht verraten. Ihrem Onkel mögen Sie erzählen,
daß Sie mich hier getroffen haben, ſagen Sie ihm
zugleich aber auch, daß ic

h

ſeine Hilfe mit Dank
zurückweiſe; ic

h

habe ſi
e

nicht nötig, ic
h

wünſche

nicht, daß man ſich in mein Leben drängt.“

Sie hatte ſich erhoben und ſtand in ſtolzer
Haltung, kühl und ſtarr vor dem jungen Offizier,

der ſich ſchweigend verbeugte und ſich entfernen

wollte. Am Ausgang der Laube blieb e
r,

ſich um
wendend, ſtehen.

„Noch eins, mein Fräulein,“ ſprach e
r höflich

und kühl, „habe ic
h

Ihnen mitzuteilen, das Sie
gewiß einigermaßen intereſſiren wird. Fürchten Sie
nicht, daß ic

h

oder mein Onkel Ihnen unſere Hilfe
aufdrängen werden. Ich bin erfreut, Sie in einer
Stellung zu finden, die ganz Ihren Wünſchen zu
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entſprechen ſcheint. Sie haben Ihr Vaterland, Ihre
Heimat, Ihre früheren Freunde vergeſſen; drüben
in dem freien Amerika“ ſoll man ja manches über
Bord werfen müſſen, was einem hier in dem „be
ſchränkten Vaterlande“ wert und teuer war. Vielleicht
nehmen Sie aber noch einiges Intereſſe an dem
Platze, wo Ihr tapferer Vater zur letzten Ruhe
beſtattet wurde, wenn Sie auch den Namen Ihres
Vaters verleugnen.“

Eine fahle Bläſſe überzog das Antlitz Margaretens.

„Das Grab meines Vaters,“ ſagte ſi
e mit bebender

Stimme. „Sie kennen das Grab meines Vaters?!“
„Ich ſtand vor wenigen Tagen neben ſeinem

Grabe und dem meines Vaters. Ich bin erſtaunt,

daß Sie die letzte Ruheſtätte Ihres Vaters noch
nicht kennen – ſi

e

befindet ſich in dem Park von
Ladonchamps, in jenem kleinen Gehölz, in dem ſich
das Monument des jungen Marquis von Ladonchamps

erhebt. Freilich ſchmückt nur ein einfaches ſchwarzes
Kreuz ohne Namen und ſonſtige Kennzeichen die

Gräber unſerer Väter; Sie konnten nicht wiſſen,
wer unter den Kreuzen ruht. Vielleicht nehmen Sie
aber jetzt Veranlaſſung, a

n

dem Grabe ein ſtilles

Gebet zu ſprechen und der Heimat, des Vaterlandes,

der alten Freunde zu gedenken. Leben Sie wohl,

mein Fräulein – ſeien Sie unbeſorgt, Ihr Inkognito
wird von unſerer Seite nicht verraten werden!“
Raſch entfernte e

r ſich, ohne zu bemerken, wie
Margarete die Hände vor das Geſicht ſchlug und
krampfhaft aufſchluchzend auf die Bank niederſank.

Die Schleier des nahenden Abends hüllten bereits
den Park ein, als Konrad aus dem Nebenwege

hinaus auf den Hauptweg trat, der zu dem Schloſſe
führte. In dem großen Speiſeſaale nach dem Garten

zu brannten ſchon die Kriſtallkronleuchter und auf

der Veranda, die durch bunte Lampions erhellt
war, herrſchte eine lebhafte Unterhaltung der faſt
vollſtändig verſammelten Geſellſchaft. Herr und Frau

d
e Marange übten die Gaſtfreundſchaft in reicher

und vornehmer Weiſe. Die Baronin lächelte gut
mütig über die etwas ungeſchickten Verſuche des
Majors und des Hauptmanns, eine franzöſiſche
Unterhaltung zu führen und bat die Herren, ſich doch

nur ja der ihnen bequemeren deutſchen Sprache zu

bedienen. Herr d
e Marange hatte mit Premier

lieutenant von Schütze engere Bekanntſchaft geſchloſſen

und Kapitän Eugen d
e Marange ergötzte ſich a
n

den Jagdgeſchichten des Oberſtabsarztes, der ein
großer Weidmann vor dem Herrn zu ſein glaubte.

Als Konrad Madame d
e Marange begrüßte,

ſagte dieſe mit freundlichem Lächeln: „Für Sie, mein
Herr, habe ic

h

eine beſondere Ueberraſchung heute!“
„Für mich, meine gnädigſte Frau?“
„Ja, für Sie! Es ſind alte Bekannte von

Ihnen eingetroffen, welche ſich die Manöver morgen

anſehen wollen.“
„Alte Bekannte von mir?“
„Ja, mein Vater und meine Nichte, Marquis

von Ladonchamps und deſſen Enkelin – ſehen Sie,
ſoeben treten ſi

e in den Saal!“
In der That – an dem Arm ihres Großvaters

ſchritt Clariſſa durch den hellerleuchteten Speiſeſaal

auf die Veranda zu. Sie ſah entzückend aus in

ihrer weißen, ſpitzenbeſetzten Dinertoilette und aller
Augen ruhten mit Bewunderung auf der lieblichen
Erſcheinung.

Colonel d
e Marange ſtellte die Offiziere vor.

Konrad reichte der alte Marquis freundlich die
Hand, während ihn Clariſſa mit einem leichten

Lächeln begrüßte.

„Wir kennen uns ſchon, mein junger Kamerad,“
ſprach der Marquis. „Es freut mich, Sie wieder
einmal begrüßen zu können. Wie geht es Ihrem
Oheim, dem General?“
„Ich danke gehorſamſt, Herr Marquis. Mein

Oheim wird erfreut ſein, Sie morgen auf dem
Manöverfelde zu ſehen. Er liegt in Maizières in

Quartier.“
„Ah, ſo hätten wir ihm dort einen Beſuch ab

ſtatten können! Wir ſind heute nachmittag mit
unſerem Wagen durch Maizières gekommen. Nun,

ic
h

denke, wir werden uns morgen die Hand ſchütteln
köllllen.“ -

Ein Diener meldete Madame d
e Marange, daß

ſervirt ſei.

„Darf ic
h bitten, meine Herren! Wir haben

heute abend durch den Herrn Pfarrer Dispens vom
Faſttage erhalten,“ ſagte Madame d

e Marange

lächelnd. „Ich darf wohl vorausſetzen, daß die
Herren damit einverſtanden ſind?“
Major von Auer verſicherte der Baronin, daß

auch das heutige Faſtenfrühſtück ausgezeichnet ge
weſen ſei. Dann reichte e

r

der Dame des Hauſes

den Arm und führte ſi
e in den Speiſeſaal. Außer

Madame d
e Marange war nur noch Clariſſa als

einzige Tiſchdame zugegen. Eigentlich wäre die
Pflicht, ſi

e

zu Tiſch zu führen, Hauptmann Brandt
zugefallen, aber dem kleinen Hauptmann war e
s

ſichtlich unbequem, ſich dieſer Pflicht zu unterziehen;

e
r ließ Premierlieutenant von Schütze gern den Vor
tritt. Herr von Schütze unterzog ſich der angenehmen

Pflicht mit dem größten Vergnügen; e
r war ja be

kannt als zartſinniger Damenfreund, während Haupt
mann Brandt ein gutes Diner lieber in aller Ruhe
verzehrte. So überließ e

r

auch den Platz a
n

der

rechten Seite Clariſſens gern dem Bataillonsadjutanten

und ſetzte ſich zwiſchen den Stabsarzt und den blonden
Walter, wo e

r ungeſtört ſich den kulinariſchen Ge
nüſſen hingeben konnte.

Konrads Verſtimmung war raſch gewichen, als

e
r

durch die Erſcheinung Clariſſens ſo angenehm

überraſcht wurde. Bald war e
r mit der jungen

Dame in ein lebhaftes Geſpräch verwickelt, ſo daß
Premierlieutenant von Schütze a

n

der andern Seite

Clariſſens ſich höchſt überflüſſig vorkam. Einigemale

verſuchte e
r es, ſich in das Geſpräch zu miſchen.

Clariſſa entgegnete ihm freundlich, aber Herr von
Schütze war viel zu förmlich und – geſtehen wir

e
s

offen – langweilig, um die lebhafte, junge Dame
auf längere Zeit feſſeln zu können. Raſch wandte

ſi
e

ſich wieder Konrad zu, der ihr von dem Manöver
erzählen mußte.

„Ich werde Ihnen morgen einen guten Platz
anweiſen, gnädiges Fräulein,“ meinte Konrad, „wenn



Sie im Wagen dem Manöver zuſchauen wollen.
Ich kann mir ziemlich ausrechnen, wo der Haupt
zuſammenſtoß erfolgt; dorthin werde ic

h

Ihren Wagen
dirigiren.“

„Sie ſind ſehr freundlich. Ich habe noch nie
mals ein größeres Truppenmanöver in der Nähe
geſehen und bin ſehr neugierig darauf.“

„Vom Wagen aus werden Sie nur wenig ſehen
können. Das beſte wäre, Sie folgten dem Manöver

zu Pferde.“
-

„Das wäre herrlich! Ich reite für mein Leben
gern. Aber Großpapa ſteigt nicht mehr in den
Sattel und allein kann ic

h

doch nicht zum Manöver
hinaus reiten.“

„Was das anbetrifft, liebe Couſine,“ miſchte
ſich der Kapitän d

e Marange in das Geſpräch, „ſo
könnte ic

h

vielleicht als Ihr Begleiter dienen?“
„Sie, Couſin? Wollen Sie ſich denn auch das

Manöver anſehen?“
Der Kapitän errötete leicht.
„Eigentlich hatte ic

h allerdings nicht die Abſicht,“

entgegnete e
r.

„Wenn ic
h

Ihnen indeſſen einen
Dienſt erweiſen kann, ſo wird e

s mir eine große

Ehre ſein, Sie zu Pferde begleiten zu dürfen.

Joſefine ſtellt Ihnen gewiß ihr Reitpferd zur Ver
fügung.“

„Ich werde nach dem Diner mit ihr und Groß
papa ſprechen. Ich freue mich ſehr auf den Spazier

ritt und danke Ihnen von Herzen, Vetter.“
Der Kapitän verbeugte ſich höflich. „Ich ſtehe

Ihnen jederzeit zur Verfügung, liebſte Couſine.“
Von der Veranda her tönten die Klänge eines

luſtigen Marſches.
„Was iſ

t

das?“ fragte Madame d
e Marange

erſtaunt.
„Verzeihung, gnädigſte Frau,“ erwiderte der

Major lächelnd, „ich habe mir erlaubt, die Regiments
muſik für den Abend hierher zu beſtellen, um einige

Stücke vorzutragen. Sie geſtatten e
s doch?“

„Ah, Sie ſind ſehr liebenswürdig, Herr Major.
Ich danke Ihnen ſehr für die Ueberraſchung.“
Der Major erhob ſich, als die Muſik verſtummte.

„Meine Herren Kameraden,“ ſagte er, „wir ſind
hier im Schloß Hauconcourt ſo gaſtfreundlich auf
genommen, daß ic

h gewiß im Namen von Ihnen
allen ſpreche, wenn ic

h

den liebenswürdigen Wirten,

vor allem der ſchönen Schloßherrin, unſeren tief
gefühlten Dank darbringe und Sie bitte, mit mir

in den Ruf einzuſtimmen: „Die ſchöne Schloßherrin
von Hauconcourt lebe hoch!“
Jubelnd ſtimmten die Offiziere ein; die Gläſer

klangen fröhlich zuſammen und der Tuſch der Muſik
ſchmetterte hinaus in die laue, dunkle Septembernacht.

VIII.

Gegen Morgen war, wie ſo o
ft in der nahenden

Herbſtzeit, eine ſtarke Abkühlung der Luft eingetreten,

ſo daß ſich die von der erwärmten Erde aufſteigenden
Dünſte zu weißgrauem Nebel verdichteten. Mit un
durchſichtigem Schleier bedeckten die Nebelwolken die
Landſchaft; aus dem Dunſtmeer ragten grau und
einförmig die Kirchtürme und Giebel der Dörfer her
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. XI. 6.
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vor und um die Bäume a
n

den Heerſtraßen flatterten

die durch den leichten Morgenwind zerriſſenen Wolken,

wie die weißen Gewänder der nächtlichen Spuk
geſtalten. Ein ſolcher feuchtkalter Herbſtmorgen ver
dirbt die Stimmung der manöverirenden Truppen

ärger, als ſtrömender Regen, der die Ausſicht auf
baldiges Einrücken in die Quartiere nahelegt. Dichter
Nebel aber ſchiebt dieſe Ausſicht in weite Ferne,

denn gemeiniglich wird das Aufklären des Nebels
abgewartet, ehe man mit dem Manöver beginnt, ſo

daß ſich dieſes bis tief in den Tag hineinziehen
kann. Auch für die Offiziere iſ

t

ein ſolcher Nebel
unangenehm, ebenſo unangenehm, wie für den Schiffs
kapitän auf See, d

a

e
r

die Ueberſicht erſchwert und

ſchon oft die auf das feinſte angelegten Manöver
vereitelt hat.

-

Auch Major von Auer ſchaute, auf einer Anhöhe
haltend, mißmutig in das zu ſeinen Füßen wogende
Nebelmeer hinein und zerrte und riß a

n

den Zügeln,

daß e
s

dem ſonſt ſo geduldigen Braunen des Herrn
Majors faſt zu viel wurde. Das Bataillon ſtand
gedeckt hinter der Anhöhe, nur einzelne Patrouillen
befanden ſich in dem Vorterrain. Die Offiziere
hatten ſich vor der Front des Bataillons verſammelt
und unterhielten ſich über ihre letzten Quartiere.

Der blonde Walter konnte das Quartier auf Schloß
Hauconcourt nicht genug rühmen, beſonders der
Burgunder des Colonel de Marange ſchien ihm ſehr
imponirt zu haben.

„Seid nicht zu laut, Kinder,“ ermahnte Haupt

mann Brandt die ſtets zu irgend einem Scherz auf
gelegten Lieutenants mit einem bezeichnenden Blick

nach dem Major, der ſich auf ſeinem ſtarkknochigen
Braunen im Nebel wie die graue Statue irgend

eines geſpenſtigen Gouverneurs ausnahm.

Das Lachen und Plaudern der Lieutenants wurde
leiſer. In der That hatte Major von Auer bereits
einen mißbilligenden Blick zurückgeworfen.

„Die jungen Leute können ſelbſt in einer ſolchen
zur Vorſicht mahnenden Lage den Mund nicht halten,“
knurrte der Major, ſich ſeinem neben ihm haltenden
Adjutanten zuwendend.

Konrad verbarg ein leichtes Lächeln, welches ihm

die Beſorgnis ſeines Kommandeurs entlocken wollte.

„Es iſ
t

noch keine Meldung vom Feinde ein
gelaufen, Herr Major,“ ſagte er, um den Chef zu

beruhigen.

Aber e
r

erreichte gerade das Gegenteil.

„Das iſ
t

e
s ja gerade, was mich beſorgt macht,“

rief der Major. „Wir ſollen hier die linke Flanke
unſerer Stellung decken und nach Norden zu re
kognosziren. Wer zum Kuckuck kann denn aber in

einem ſolchen Nebel den Gegner frühzeitig genug

ſehen, vorzüglich wenn man einen ſolchen infamen,

undurchdringlichen Wald in der Flanke hat, wie wir
dort drüben. Da kann ja der Feind bis auf hundert
Schritt ungeſehen herankommen ! Ja, wenn man
mir noch Kavallerie mitgegeben hätte!“

„Ich habe mehrere ziemlich ſtarke Patrouillen

in den Wald geſandt, Herr Major.“

„Schon gut, ſchon gut. Reiten Sie aber lieber
ſelbſt hinüber, um zu ſehen, wie e

s dort ſteht.“

8
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„Zu Befehl, Herr Major.“
Konrad galoppirte davon. Ihm war es ſchon

recht, daß er mit einem ſolchen Auftrag fortgeſchickt
wurde; dann konnte er doch bei aller Aufmerkſamkeit

auf die Umgebung auch ſeinen eigenen Gedanken ein
wenig nachhängen und ſeit dem geſtrigen Abend hatte

er über manches nachzuſinnen und nachzugrübeln.

Das Schickſal Margaretens beſchäftigte ihn lebhaft;
er ſagte ſich, daß in dem Leben ſeiner Jugend
geſpielin noch ein Geheimnis walten müſſe, welches

ihr verbot, die Hilfe der alten Freunde anzunehmen.
Er beſchloß, noch einmal den Verſuch zu machen,
das volle Vertrauen Margaretens zu gewinnen und

ihr aufs neue ſeine Hilfe anzubieten. Aber der
Gedanke an Margarete war doch ſeit dem geſtrigen

Abend etwas in den Hintergrund vor dem freudigen

Gefühl getreten, das das Wiederſehen mit Clariſſa
de Ladonchamps in ihm erweckt hatte. Bis um
Mitternacht hatte man zuſammen geſeſſen und ge
plaudert. Clariſſens natürliche Liebenswürdigkeit und
anmutiger Frohſinn hatten nicht nur ſein Herz be
zaubert, ſondern auch die übrigen Kameraden entzückt.
Man beneidete ihn, daß er als älterer Bekannter
des Marquis und Clariſſens von dieſer in gewiſſer

Weiſe bevorzugt wurde, und in ſeinem eigenen

Herzen blühte eine ſelige Hoffnung auf, wenn er
an den freundlichen Blick ihrer dunklen Augen dachte.

Auch jetzt, als er über das Stoppelfeld dem
dunkel herüber ſcheinenden Walde zuritt, ſchwebte
das Bild des reizenden Mädchens vor ſeiner Seele;

unwillkürlich ließ er ſein Pferd langſamer gehen
und ſchaute in glückliche Träume verſunken vor ſich
hin. Plötzlich ſchrak er zuſammen. Auf einem
Feldwege, in der Nähe des Waldes, tauchte eine
Reitergruppe auf, deren dunkle Umriſſe in dem Nebel

nur verſchwommen zu erkennen waren.
Sollte es eine feindliche Kavalleriepatrouille ſein?

Angeſtrengt blickte Konrad in den Nebel hinaus, als
plötzlich ein helles Lachen ertönte und der junge

Offizier die Stimme einer Dame erkannte, welche
rief: „Wir werden uns noch verirren!“
Er gab ſeinem Pferde die Sporen und ſprengte

auf die Reiter zu. Er hatte die Stimme Clariſſens
erkannt. Scharf parirte er ſein Roß, daß es kerzen
gerade in die Höhe ſtieg.
„Herr von Holtenſen?“ rief Clariſſa, auch ihr

Pferd anhaltend. „Bon jour – bonjour! Wir
haben Sie ſchon geſucht.“
Clariſſa ritt ein zierliches, milchweißes Araber

pferd, wie man ſolche häufig in Frankreich antrifft.
Neben ihr hielt Eugen de Marange auf einem edel
gezogenen engliſchen Fuchs. In einiger Entfernung
folgte ein Diener auf einem ziemlich ſchwerfälligen

gewöhnlichen Gaul.
„Sie haben alſo wirklich Wort gehalten, Made

moiſelle? Ah, wie mich das freut!“
„Wir haben Wort gehalten – aber von dem

Manöver haben wir bislang wenig geſehen.“
„Das glaube ic
h

ſchon! Bei dieſem Nebel!“
„Wir werden trotzdem einen ſchönen Tag be

kommen,“ nahm Kapitän d
e Marange das Wort.
„Wird e

s

denn hier zu einem Gefecht kommen?“

„Wer kann e
s wiſſen, Herr Kapitän?“

„Ich meinte nur, weil ic
h

vorhin eine Kolonne

in jenem Walde dort verſchwinden ſah, welche ihren

Marſch hierher zu nehmen ſchien.“

„Ah, Sie haben ſich nicht getäuſcht,

Kapitän?“

„Sicherlich nicht. Ich war doch auch Soldat,“
entgegnete Herr d

e Marange lächelnd.

„So werden wir hier ohne Zweifel angegriffen
werden. Ich danke Ihnen für die Nachricht, ſi

e iſ
t

von höchſter Wichtigkeit – d
a – hören Sie nur,

im Walde wird bereits geſchoſſen!“

In der Ferne fielen jetzt in der That einige
Schüſſe.

„Ich muß meinem Kommandeur Meldung machen.
Ich rate Ihnen, Mademoiſelle, auf jener Anhöhe,
hinter der unſer Bataillon ſteht, halten zu bleiben.
Es wird ſich um dieſe Anhöhe ein intereſſantes
Gefecht entſpinnen. Ich bitte mich jetzt zu ent
ſchuldigen – ich werde ſpäter wohl noch die Ehre
haben. Auf Wiederſehen!“
„Auf Wiederſehen!“
Der Adjutant jagte zurück; Herr d

e Marange
und Clariſſa folgten langſamer.

Ihr Geſpräch war verſtummt. Schweigend
ſchaute Clariſſa in die wallenden Nebel hinaus; mit
aufmerkſamen Blicken beobachtete der Kapitän ſeine
Couſine, indem ſich ſeine Augenbrauen wie in leichter
zorniger Erregung zuſammenzogen.

Ein friſcher Oſtwind hatte ſich aufgemacht und
zerteilte das Nebelmeer in einzelne Wolken und
Dunſtſchleier, die raſch über das feuchte Gefilde
zogen und nach der Höhe zu ſich lichteten. Je höher
die Sonne ſtieg, deſto tiefer wurden die Nebel
herabgedrückt, aufgeſogen und zerteilt, ſo daß ſchon
nach kurzer Zeit nur noch die tief gelegenen Punkte

von einem dunſtigen Schleier bedeckt waren, während

das freie Feld und die Anhöhen in ſtrahlendem
Sonnenlicht des Morgens dalagen.

Als Herr d
e Marange und Clariſſa die ihnen
von Konrad bezeichnete Anhöhe erreichten, zog ſich
das Bataillon ſoeben in Compagniekolonnen aus
einander. Die Compagnie des Hauptmanns Brandt
beſetzte ein Gehöft, welches zwiſchen dem Walde und
der bedrohten Anhöhe lag und von dem aus die

Straße und das Vorterrain beſtrichen werden konnte.
Zwei Compagnien bildeten die Hauptſtellung auf der
Anhöhe, während ſich die vierte in der Reſerve
befand.
Hauptmann Brandt auf ſeinem dicken, kurzbeinigen

Fuchs ſenkte ſtolz den Degen, als er Fräulein von
Ladonchamps von weitem erblickte. Auch Herr von
Schütze und der blonde Walter grüßten und neidvoll
blickten die übrigen Lieutenants auf ihre Kameraden,

denen eine ſolch intereſſante Bekanntſchaft zu teil
geworden war.
Major von Auer war außerordentlich geſchäftig.

Er fand kaum Zeit, Clariſſa mit wenigen Worten

zu begrüßen.

„Sind Ihre Verwandten nicht auf dem Manöver
felde, mein gnädiges Fräulein?“
„Gewiß, Herr Major. Sehen Sie dort den

Herr
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Wagen auf der Chauſſee! Das ſind ſi
e – mein

Großvater, Tante Joſefine und die kleine Madeleine!
Soeben ſpricht ein höherer Offizier mit meinem
Großvater.“

Der Major erkannte General von Brunken, den
Brigadekommandeur, und geriet in eine gelinde Auf
regung, als der General jetzt gerade auf die von
dem „unverheirateten Bataillon“ beſetzte Anhöhe zu

galoppirte.

Im Walde ward das Gefecht der Patrouillen
mit dem vorrückenden Feind lebhafter. Die Schüſſe
folgten raſcher auf einander. Einzelne Patrouillen
kamen eilig zurück. Links von dem Gehöft, welches
Hauptmann Brandt beſetzt hielt, zeigte ſich bereits
der Feind, gegen den Hauptmann Brandt einen Zug
ausſchwärmen ließ.
Major Auer ritt dem General entgegen.
„Herr Major,“ rief dieſer, „Sie müſſen dieſe

Stellung auf alle Fälle halten. Der Feind hat
eine Umgehung verſucht, die ihm des Nebels wegen

faſt geglückt wäre. Ich werde Ihnen Verſtärkungen

ſenden. Auch einige Geſchütze.“

„Zu Befehl, Herr General.
Anordnungen ſchon getroffen.“
„Gut, gut! Ich ſehe, Sie haben die Annäherung

des Gegners frühzeitig bemerkt. Alſo halten Sie
das Gefecht ſo lange hin, bis ic

h

Ihnen Verſtärkung
ſende, dann können Sie zur Offenſive übergehen.“
„Zu Befehl, Herr General.“
Herr von Brunken begrüßte flüchtig ſeinen Neffen.

„Habe mit dem Marquis geſprochen. Scheint

ja ein ſehr angenehmes Quartier zu haben?“
„Freilich, Onkel! Dort oben hält Fräulein

Ladonchamps.“

„Werde ſi
e

auch begrüßen. Adieu!“
Er ſprengte davon, gefolgt von dem Adjutanten

und dem Ordonnanzreiter. Konrad ſah, wie ihm

Clariſſa die Hand reichte und einige Worte mit ihm
wechſelte. Dann verſchwand der General hinter dem
Höhenrücken.

Dienſtliche Obliegenheiten nahmen Konrad jetzt

vollſtändig in Anſpruch. Von allen Seiten knatterte
das Gewehrfeuer des Gegners, der ſich mehr und

mehr nach der linken Flanke zu ziehen ſchien, um

die Hauptſtellung des Feindes zu umgehen. Konrad

mußte hierhin und dorthin reiten. Er fand keinen
Augenblick Zeit, ſich Clariſſen zu nähern.
„Der Feind ſcheint den Hauptſtoß vorzubereiten,“

wandte ſich Major Auer a
n ihn, als e
r

von einer

Befehlsüberbringung a
n Hauptmann Brandt zurück

kam. „Sehen Sie doch einmal, o
b

die verſprochenen

Geſchütze noch nicht kommen. Wir können die

Stellung ſonſt kaum behaupten.“

Wiederum mußte Konrad davonjagen. Dieſesmal

über die Anhöhe, auf der Clariſſa und der Kapitän
hielten. Jenſeits der Anhöhe erblickte e

r zwei Ge
ſchütze in langſamem Trabe den Feldweg entlang
kommen. Er preſchte auf den Führer der Geſchütze
zu. „Herr Kamerad möchten ſo ſchnell wie möglich

vorgehen, auf der Höhe d
a abprotzen und das Feuer
eröffnen.“
„Schön, ſchön, Herr Kamerad,“ entgegnete der

Ich habe meine

behaglich darein ſchauende Artillerielieutenant. „Hat's
denn ſolche Eile?“
„Freilich. Major von Auer erwartet Sie ſchon

ungeduldig.“
„Na, denn vorwärts!“ Der Artillerieoffizier

erhob den Säbel. „Batterie – Galopp! Auf die
Anhöhe dort – Marrrſch!“
Er ſprengte mit Konrad voraus.

klirrend, ſchnaubend folgten die Geſchütze.
„Im Avanciren abprotzen!“
Aus dem Walde gegenüber drang der Gegner

gerade in dichten Schützenſchwärmen hervor.

„Mit Granaten geladen! Auf die Schützen
ſchwärme – tauſend Meter – erſtes Geſchütz –

Feuer!“
Im Nu waren die Befehle befolgt und der erſte

Schuß donnerte über das Feld.
Konrad wollte ſich zu ſeinem Kommandeur zu

rückbegeben, als e
r ſah, wie ſich der Araberſchimmel

Clariſſens, erſchreckt über den Geſchützdonner, empor

bäumte. Er wollte der Reiterin zu Hilfe eilen, die
ſich vergebens bemühte, das Pferd zu beruhigen.

Auch des Kapitäns Pferd war unruhig geworden;

e
s war an den Lärm des Manövers und an den

Donner der in unmittelbarer Nähe ſtehenden Geſchütze
nicht gewöhnt.

Konrad griff nach den Zügeln des ſich bäumenden
Arabers. Das feurige Pferd ſchreckte vor dem raſchen
Griff zurück – wieder donnerten die Geſchütze und
umhüllten die Anhöhe mit einer dichten Rauchwolke.

In nächſter Nähe knatterte jetzt Kleingewehrfeuer.
„Reiten Sie zurück, gnädiges Fräulein!“ rief

Konrad. „Um Gotteswillen, nicht die Gerte ge
brauchen!“

Clariſſa war eine mutige Reiterin. Sie wollte
das Pferd mit Gewalt zur Ruhe zwingen. Wiederum
bäumte e
s

ſich empor, d
a ſauſte die Gerte der
Reiterin dem lebhaften Tiere auf den Kopf. Un
willig ſchüttelte e

s das Haupt, nahm das Gebiß
zwiſchen die Zähne, machte einen gewaltigen Satz
nach vorne und brauſte davon.

Willenlos ſaß Clariſſa auf dem durchgehenden
Pferde. Der Kapitän wollte ihr folgen, aber ſein
halsſtarriger Engländer war nicht a

n

den feuernden

Geſchützen vorbei zu bringen. Konrad ſah mit

raſchem Blick die Gefahr, in der Clariſſa ſchwebte.
Zwiſchen der Anhöhe und dem Walde lag ein alter
Steinbruch; wenn das durchgehende Pferde in die

Grube hineinſtürzte, war Clariſſa verloren. Ehe e
s

den Steinbruch erreichte, mußte e
s

zur Ruhe gebracht
werden.

Die Pflicht rief Konrad zu ſeinem Kommandeur
zurück, aber ſollte e

r Clariſſen in der furchtbaren
Gefahr ſich ſelbſt überlaſſen? Nein, um keinen Preis!
Er ſtieß ſeinem Trakehner die Sporen in die Flanken
und ſtürmte dem durchgehenden Pferde Clariſſens nach.

IX.

Ueber Hecken und Gräben ging die wilde Jagd,

der die manöverirenden Truppen mit geſpannteſter

Aufmerkſamkeit folgten, ſo daß ſogar das Gefecht
eine Weile ſtockte, um dann allerdings mit erneuter

Raſſelnd,
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Heftigkeit einzuſetzen. Neue Truppenmaſſen hatten

ſich in der linken Flanke gezeigt, die energiſch be
kämpft werden mußten.

Konrads Trakehner legte ſich, angetrieben durch

ſeinen Reiter, gewaltig ins Zeug, und ſo ſehr ſich
auch der flüchtige Araber Clariſſens anſtrengte, ſo

ſah er ſich doch bald von dem kräftigeren Roß des
Offiziers eingeholt. Eine Zeit lang jagten Konrad

und Clariſſa neben einander hin, da es dem jungen
Offizier nicht gelang, die Zügel des dahinſtürmenden

Schimmels zu ergreifen. Mit Bewunderung bemerkte
Konrad die mutige Haltung Clariſſens, deren ſchönes

Antlitz wohl von einer tiefen Bläſſe der Erregung

bedeckt wurde, deren Augen jedoch den kräftigen

Willen verrieten, den Kampf mit dem Roß ſiegreich
zu Ende zu führen.

Doch die Gefahr rückte näher und näher. Schon

befand man ſich in dem Stein- und Schuttgeröll,

welches die alten Steinbrüche umgab; noch wenige
Augenblicke und man mußte an dem ſchroffen Ab
hange angelangt ſein. Raſches Handeln that not.

Konrad trieb ſein Pferd nochmals an, daß es in
mächtigem Satz den Araber überholte; dann riß er
das Roß herum, ſo daß es faſt gerade vor Clariſſens
Pferd zu ſtehen kam. Erſchreckt bäumte ſich dieſes
empor und drohte nach hinten überzuſchlagen, aber
jetzt faßte Konrad mit energiſchem Griff den Zaum
des Schimmels und riß ihn nieder. Noch einige

vergebliche Kraftanſtrengungen, dann ſtand das Pferd
zitternd vor Aufregung und Erſchöpfung ſtill. Konrad
ſprang aus dem Sattel und klopfte beruhigend den
Hals des Arabers.
„Wollen Sie nicht einen Augenblick abſteigen,

Mademoiſelle?“ fragte er mit beſorgtem Blick in
das blaſſe Antlitz Clariſſens.

Er reichte ihr die Hand und ſi
e ſchwang ſich

leicht aus dem Sattel. „Ich danke Ihnen,“ flüſterte
ſie, ſeine Hand ſanft drückend. „Sie haben mich
vom ſicheren Tode gerettet.“

„Aber ic
h

bitte Sie, mein Fräulein.“
„Ich bin mir vollkommen bewußt, welcher furcht

baren Gefahr ic
h

entgegen ging – dort iſ
t

der

Abhang – das Pferd ſtürmte gerade auf ihn zu –
wir wären hinabgeſtürzt; ic

h

hatte nicht mehr die
Kraft, das Pferd zurück zu halten.“

Ein Beben durchzitterte ihre Geſtalt. Nachdem
die Gefahr vorüber, überkam ſi

e

eine nervöſe Ab
ſpannung, welche ihr die Thränen in die Augen

trieb. Sie vermochte ſich nicht mehr aufrecht zu

erhalten und ſank auf einen Steinblock nieder, die

Hände vor die Augen legend, als blende ſi
e

die

Sonne, welche flimmernd und ſtrahlend über dem
wilden Trümmerfeld des alten Steinbruchs ruhte.

Ein Gefühl der Ohnmacht umſchleierte ihre Sinne.
Sie lehnte das Haupt gegen den Stamm einer
Fichte, zu deren Füßen ſi

e ſaß, ließ kraftlos die
Hände ſinken und ſchloß die Augen.

Konrad erſchrak. Raſch befeſtigte e
r

die Zügel der

Pferde a
n

einem Strauch und eilte auf Clariſſa zu.
„Sie iſt ohnmächtig – was fang' ich nur an?“
Er ſchaute ſich um. Hilfe war nirgends zu er

blicken. Das Gefecht hatte ſich, dem Gewehrfeuer

nach zu urteilen, mehr entfernt; noch immer dröhnte
jedoch der Kanonendonner von jener Anhöhe dort

herab und der Pulverdampf ſtieg, zu kleinen Wölk
chen geballt, zu dem klaren Himmel empor.

Konrad ergriff die Hände der Ohnmächtigen.

„Mademoiſelle – Clariſſa,“ flüſterte e
r. Schlaff

lagen ihre Hände in den ſeinigen; ſi
e regte ſich

nicht, ihre Augen waren geſchloſſen, die bleichen
Lippen leicht geöffnet.

Er kniete vor ihr nieder und preßte ſeine Lippen
auf ihre Hände. Eine namenloſe Angſt ergriff ihn.
Wiederum flüſterte e

r ihren Namen, aufs neue küßte

e
r ihre Hände; d
a

hob ein tiefer Atemzug ihre Bruſt;

ihre Hand entzog ſich ihm, erhob ſich zur Stirn,
ſtrich die wirren Locken zurück; ſi

e

öffnete die Augen

und blickte erſtaunt auf den vor ihr knieenden jun
gen Offizier. Eine jähe Röte überflutete ihre
Wangen. Raſch wollte ſi

e

ſich erheben.

„Clariſſa,“ bat e
r,

„verzeihen Sie mir –“ Noch
immer hielt er ihre Hand und kniete zu ihren Füßen.
„Was iſ

t

geſchehen?“

„Nichts iſ
t geſchehen – die Gefahr iſt vorüber –

Sie hatten auf einen Augenblick die Beſinnung ver
loren – auch ic

h – o, Clariſſa – können Sie
mir verzeihen – Clariſſa, meine teure Clariſſa, ic

h

liebe Sie.“

„Nicht weiter – nicht weiter!“ rief ſie, indem

ſi
e

ſich abwandte und ihm ihre Hand zu entziehen

ſuchte.

Er erhob ſich.
Clariſſa ?“

„Sprechen Sie nicht weiter!“
„Sie zürnen mir?“
„Nein, nein!“

„Clariſſa!“ rief e
r freudig und wollte ihre

Hand a
n

die Lippen ziehen. Aber ſi
e

wehrte ihm

und mit einer heftigen Bewegung entriß ſi
e ihm
ihre Hand.

„Führen Sie mich zu meinem Pferde – ich

will zu meinen Verwandten zurückkehren.“
Er verbeugte ſich ſchweigend und führte ihr Pferd

heran, das ſich jetzt vollkommen beruhigt zu haben

ſchien. Dann wollte e
r ihr behilflich ſein, ſich in

den Sattel zu ſchwingen. Sie aber trat auf den
Stein und ſchwang ſich von dort aus leicht in den Sitz.
„Leben Sie wohl, nochmals meinen Dank.“
„Leben Sie wohl, mein Fräulein!“
Da ſtreckte ſi

e ihm die Hand entgegen, von der

ſi
e

den Handſchuh abgeſtreift hatte. „Geben Sie
mir Ihre Hand,“ ſprach ſi

e mit bewegter Stimme.

„ Zürnen Sie mir nicht – es kann ja nicht ſein.“
Er ergriff ihre Hand und preßte ſi

e a
n

die
Lippen. Warm und hingebend lag ihre ſchlanke,

weiche Hand in der ſeinigen; e
r fühlte den innigen

„Bin ic
h

zu kühn geweſen,

Gegendruck; e
r fühlte, wie ihr dunkles Auge mit

zärtlichem Blick auf ihm ruhte und ein Gefühl
ſeliger Hoffnung und zugleich ſchmerzlicher Wehmut
ſchlich ſich in ſein Herz.

„Es kann ja nicht ſein.“

O
,

dieſes Wort! Weshalb durfte e
s

nicht ſein?
Was ſchied ſi

e

denn anders, als ein Vorurteil, ein
engherziges Vorurteil? Er wollte zu ihr ſprechen.



Da fühlte e
r,

daß ihre Hand in leichtem Erſchrecken
zuckte. Das Geräuſch raſch ſich nahender Hufſchläge
ertönte und eine Stimme rief: „Ah, hier find' ic

h

Sie
wieder, Couſine! Gott ſe

i

Dank, munter und geſund!“

Kapitän d
e Marange ſprengte herbei und parirte

ſein Pferd a
n

der Seite Clariſſens.
„Munter und geſund,“ entgegnete dieſe mit

leichtem, faſt wehmütigem Lächeln, „dank der Hilfe
dieſes Herrn.“
Ein ſcharfer Blick der dunklen Augen des Ka

pitäns traf Konrad. „Ich ſah Sie hinter meiner
Couſine herjagen,“ ſagte e

r mit kühler Höflichkeit.
„Leider vermochte ic

h

nicht ſogleich Herr meines

Pferdes zu werden, ſonſt würde ic
h

Sie nicht ver
laſſen haben, Couſine. Aber ic

h

denke, wir kehren
jetzt zu Ihrem Großpapa zurück, der ſich bereits
Ihretwegen Sorge macht, Clariſſa!“
„Ich bin bereit. Nochmals meinen Dank, Herr

von Holtenſen. Auf Wiederſehen!“
Im nächſten Augenblick war ſi

e mit ihrem Vetter

hinter dem Gebüſch und den Steintrümmern ver
ſchwunden.

Konrad atmete tief auf. War nicht alles ein
Traum geweſen? Nein, nein! Dort hatte e

r vor

ihr gekniet, dort ihre Hände geküßt, dort ihr in die
dunklen Augen geſchaut, die für einen flüchtigen
Moment ſeinen Blick ſo zärtlich erwidert hatten.

Es war kein Traum geweſen – dort lag ihr Hand
ſchuh noch, den ſi

e vergeſſen – er ergriff ihn, preßte
ihn a

n

die Lippen und verbarg ihn auf der Bruſt.
Da ertönte das Signal: „Das Ganze halt!“

herüber. Er beſann ſich, daß die Pflicht ihn zu ſeinem
Kommandeur zurückrief. Raſch ſprang er in den Sattel
und jagte den manöverirenden Truppen wieder zu.
Mißmutig empfing ihn Major von Auer.
„Wo ſtecken Sie denn ſo lange?“

„Herr Major werden bemerkt haben, daß ſich
Fräulein von Ladonchamps in Gefahr befand.“
„Ja, ja, hab's geſehen, wie Sie mit ihr über

das Feld jagten. Das hat man davon, wenn man
Zivilperſonen geſtattet, das Manöverfeld zu durch
ſtreifen. Da, ſehen Sie hin! Der erſte Angriff des
Gegners gilt als abgeſchlagen – der Schiedsrichter
hat ſo beſtimmt. Aber vernichtet iſ

t

der Feind
nicht, e

r wird ſeinen Angriff wiederholen. Hören
Sie, das Signal zum Avanciren! Da beginnt auch
das Gewehrfeuer wieder.“
Major Auer ließ Konrad keine Zeit mehr, ſich

mit ſeinen eigenen Gedanken zu beſchäftigen. Der
Gegner rückte mit friſchen Kräften vor, das Gefecht

entwickelte ſich mit erneuter Heftigkeit; dieſesmal

war der Gegner glücklicher; ſein Angriff glückte und
Major Auer mußte mit ſeiner Abteilung zurückgehen.
Erſt gegen drei Uhr war das Manöver zu Ende.

Ein Marſch von faſt zwei Stunden lag noch vor
dem Bataillon, ehe e

s

ſeine Quartiere in Haucon
court erreichen konnte.
Major von Auer hatte a

n

dieſem Tage keine

Lorbeeren geerntet. Er ſchob die Schuld auf den
Hauptmann Brandt, der das von ihm beſetzte Gehöft

zu früh aufgegeben haben ſollte. Hauptmann Brandt
verteidigte ſich ſo gut e
r

konnte und durfte. Die
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beiden alten Freunde gerieten wieder einmal a
n

einander und trennten ſich, indem der Major an der
Tête, der Hauptmann Brandt a

n

der Queue des
Bataillons ritt.
Konrad mußte natürlich in der Nähe ſeines

Kommandeurs bleiben. Plötzlich wandte ſich dieſer

a
n

den Adjutanten.

„Was ſoll denn nun aus der Geſchichte werden?“
fragte e

r in ärgerlichem Ton.
„Aus welcher Geſchichte, Herr Major?“
„Nun, aus der Geſchichte mit der franzöſiſchen

Dame! Oder meinen Sie wirklich, wir wären alle
blind und taub? Auch die Verwandten der Dame

ſind e
s

nicht. Sie haben ſogleich nach jenem Vor
fall das Manöverfeld verlaſſen und ſind nicht mehr
geſehen worden. Ich warne Sie, Holtenſen. Sie
kennen die hieſigen Verhältniſſe noch nicht genau,

aber wie Sie hat ſich ſchon mancher Offizier die
Flügel an den feurigen Augen einer ſchönen Franzöſin
verſengt, ohne daß e

r das Ziel ſeiner Wünſche er
reicht hätte. Auch Sie werden e

s

nicht erreichen!

Und dann, zum Kuckuck, muß e
s

denn immer gleich

geheiratet ſein? Das ſag' ic
h Ihnen, Holtenſen,

mein Adjutant ſind Sie die längſte Zeit geweſen,
wenn Sie ſich verloben und verheiraten. Junge

Offiziere ſollten überhaupt nicht heiraten.“
„Aber, Herr Major, ic

h

denke nicht daran.“
„Na, dann iſ

t

e
s gut. Dann laſſen Sie aber

auch die Liebäugelei mit der Franzöſin. Dabei
kommt nichts heraus.“

Konrad wußte nicht, was e
r erwidern ſollte.

Er ſah wohl ein, daß der Major recht hatte, aber
ſein Herz bäumte ſich in ſchmerzlichem Trotz gegen
die kühle Ueberlegung des Verſtandes auf. Clariſſa
ſollte entſcheiden. Und heute abend noch, nach dem
Souper, wollte e

r

ſi
e fragen – heute abend noch

ſollte die Entſcheidung fallen. Wenn ſi
e ihn liebte,

wenn ſi
e

dachte wie e
r,

dann würde e
r

den Kampf

um ihre Liebe, um ihren Beſitz nicht ſcheuen.

Mit dieſem feſten Vorſatz erſchien e
r

am Abend

zu dem Souper im Speiſeſaal. Colonel d
e Marange

und ſeine Gattin empfingen die Offiziere mit großer

Höflichkeit. Aber dem ſcharf beobachtenden Auge

Konrads entging es nicht, daß der Ton ſeit geſtern abend
kühler und zurückhaltender geworden war. Nach dem
Marquis und Clariſſa ſchaute e

r

ſich vergeblich um.

„Die Herren müſſen heute mit uns allein fürlieb
nehmen,“ ſprach Madame d

e Marange mit leichtem

Lächeln. „Mein Vater und Mademoiſelle d
e Ladon

champs ſind nach Schloß Ladonchamps zurückgekehrt.

Mein Schwager hat ſich zur Jagd nach Château
Marange begeben.“
Major von Auer warf Konrad einen bezeichnenden

Blick zu. Der junge Offizier ſenkte traurig das
Haupt; er fühlte, daß der Marquis und ſeine Enkelin
infolge des heutigen Vorfalls abgereiſt waren und
mußte unwillkürlich a

n

den feindſeligen, finſteren
Blick denken, mit dem ihn der Kapitän bei dem

Zuſammentreffen am Steinbruch gemeſſen hatte. Der
Zuſammenhang war klar. In ſeinem Herzen klang
das zärtlich - ſchmerzliche Wort Clariſſens wieder:

„ Zürnen Sie mir nicht – es kann ja nicht ſein!“
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Das Souper verlief ziemlich einſilbig. Madame
de Marange zog ſich bald zurück; die Herren blieben

noch bei einem Glaſe Wein und einer Cigarre ſitzen,

doch nach kurzer Zeit begaben auch ſi
e

ſich auf ihre
Zimmer. In tiefer Ruhe lag das Schloß da. Nur
Konrad fand keinen Schlaf. Er ſtand am offenen
Fenſter und ſtarrte hinauf zum ſternenbeſäten Nacht
himmel und lauſchte dem Sauſen der alten Bäume

im Park, in deren Kronen der Nachtwind brauſte.
Am andern Morgen in aller Frühe marſchirte

das Bataillon von Hauconcourt ab, ohne daß die
Offiziere die Schloßherrſchaft wieder geſehen hatten.

Sie ſandten Madame d
e Marange ihre Karten zum

Abſchied, dann ging e
s fort in den nebligen Herbſt

morgen hinaus.

X.

Der Marauis von Ladonchamps war trotz ſeiner
achtzig Jahre noch ein eifriger Jäger. Seine aus
gedehnten Beſitzungen gaben ihm vollauf Gelegen

heit, dieſer ſeiner Vorliebe zu genügen. Da e
r aber

auch gern Gäſte um ſich ſah, ſo verſammelte e
r zur

Herbſtzeit in Schloß Ladonchamps ſtets eine größere

Geſellſchaft zu mehrtägigen Jagden auf den Feldern
und in den Wäldern von Ladonchamps. Freilich ſo

großartige Jagden zu Pferde, wie ſi
e in England

Sitte waren, fanden auf dem Gebiet des Marquis

nicht ſtatt; denn deſſen Ländereien waren in kleine
Pachthöfe zerteilt und befanden ſich in einem ſolch
hohen Kulturzuſtande, daß eine Parforcejagd zu

Pferde ſich von ſelbſt verbot. Es wurden auf den
Feldern nur große Treiben auf Haſen abgehalten,

während in dem Wald die Birſchjagd auf Hochwild
ausgeübt wurde. Im Winter ſchloſſen ſich daran
die Treibjagden auf Schwarzwild und Raubzeug,

unter dem ſich nicht ſelten ein Wolf aus den nahen
Ardennen oder den Dickichten der Vogeſenwälder
verirrte.

Auch in dem heurigen Herbſt verſammelte ſich

eine zahlreiche Jagdgeſellſchaft auf dem Schloß, deren
Mitglieder zum Teil in Ladonchamps Quartier
nahmen, zum Teil jedoch nach jeder Jagd auf ihre
eigene Beſitzung oder nach ihrer Wohnung in Metz

zurückkehrten. Unter denen, welche in Ladonchamps
logirten, befanden ſich auch Colonel und Madame

d
e Marange, die ihrer Nichte Clariſſa in der Er

füllung der Pflichten der Hausherrin zur Seite ſtand,

und Eugen d
e Marange, der als leidenſchaftlicher

Weidmann keine Gelegenheit zur Jagd verſäumte.
Ferner war ein alter Freund des Marquis, ein
Monſieur d

e la Croir aus Nancy, zu den Jagden
gekommen; einige Herren aus der Umgegend und

aus Metz kehrten jeden Abend nach ihrem Wohnort

zurück. Einige Tage ſchon hatte man auf den Feldern
VO!! Ladonchamps, und La Mare gejagt, morgen war
Ruhetag, übermörgen fand in den Wäldern von

Plenois und Norroy-le-Veneur ein großes Jagen

auf Hochwild und Raubzeug ſtatt, dem ſich ein
Jagdeſſen auf dem altertümlichen Schloß von Marange

anſchließen ſollte. Zu dieſer Jagd hatte der Marquis

noch einige Einladungen ergehen laſſen; unter

anderen a
n

den Forſtmeiſter von Stetten in Metz,

einige Oberförſter der Umgegend und auch a
n

den

General von Brunken und Konrad von Holtenſen.

„Wir ſind den Herren dieſe Aufmerkſamkeit
ſchuldig,“ entgegnete der Marquis den Bedenken
ſeines Schwiegerſohnes, des Colonels. „Sie ſind
uns in durchaus liebenswürdiger Weiſe entgegen

getreten; Herr von Brunken iſ
t

der Wohlthäter der
Familie Thury in La petite Maxe, wie mir der
alte François erzählt hat; Herr von Holtenſen hat
Clariſſa vor dem ſicheren Tode gerettet; ic

h

denke,

e
s wäre a
n

der Zeit, daß wir uns dankbar und
ebenſo großherzig wie ſi

e erwieſen.“

Der Colonel verbeugte ſich ſchweigend. Kapitän

d
e Marange wollte etwas erwidern, aber ein be

fehlender Blick ſeines älteren Bruders ließ ihn ver
ſtummen. Herr d

e la Croir ſtimmte jedoch ſeinem
alten Freunde zu, indem e

r meinte, man dürfe über
die nationalen Gegenſätze niemals die Geſetze der
Höflichkeit, Dankbarkeit und Gaſtfreundſchaft vergeſſen.

So gingen denn die Einladungen a
n

die deutſchen

Offiziere a
b

und am Morgen der Jagd fanden ſich
General von Brunken und Konrad pünktlich am
Rendezvousplatz, am „Point du jour“ bei dem Dorfe
Plenois, ein.
Nach kurzer Begrüßung und gegenſeitiger Vor

ſtellung ward zur Jagd aufgebrochen. Es war ein
nebliger Oktobermorgen, der jedoch einen ſchönen,

warmen Tag verſprach. Ehe man das Waldrevier
erreichte, hatte man noch einen kurzen Marſch von

einer halben Stunde zurück zu legen. Konrad ging

neben ſeinem Onkel eine Weile ſchweigend dahin.
Er hatte mit dem Marquis nur einige flüchtige,
haſtige Worte gewechſelt, dann hatte der Marquis

ſeinen Wagen beſtiegen, um nach Schloß Marange

voraus zu fahren, d
a ihm das Waldtreiben zu an

ſtrengend war. „Bei einem Glaſe Glühwein ſehen
wir uns wieder,“ ſprach e
r

lächelnd zum Abſchied.
Aber mit keinem Wort hatte e
r erwähnt, o
b Clariſſa
auf Schloß Marange anweſend ſein würde. Und

doch hätte Konrad das junge Mädchen ſo gern

wiedergeſehen und ſich mit ihr ausgeſprochen. Je
länger e

r von ihr entfernt war, deſto tiefer ward
ſein Gefühl für ſi

e und e
r geſtand ſich offen, daß

die Liebe zu Clariſſa ſein ganzes Weſen, ſein ganzes
Denken erfüllte, daß e

r Clariſſa niemals würde
vergeſſen können, auch wenn das Schickſal ſi

e

auf
immer trennen ſollte.

„Weißt Du,“ unterbrach General von Brunken
das Schweigen, „daß ſich mit dem Schloß Marange

eine trübe Erinnerung für mich verknüpft?“
„Weshalb, lieber Onkel?“
„In der Nähe des Schloſſes fand ein Gefecht

mit Franctireurs ſtatt, im Schloſſe ſelbſt ward mein
Freund Martens im Oktober 1870 tödlich verwundet.“
„Ich wußte nicht, daß bei Marange ein Gefecht

ſtattgefunden hat.“
„O, e

s war kaum ein Gefecht zu nennen! Mehr
ein Ueberfall – eine Verräterei!“
„Ah, in der That! Erzähle doch!“
„Jetzt iſ

t

keine Zeit dazu. Vielleicht ſpäter.

Der Colonel ſtellt ſchon die Schützen an. E
r

kommt
auf uns zu.“
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Das erſte Treiben war erreicht und die Schützen
kette wurde gebildet. Konrad erhielt ſeinen Stand
in einiger Entfernung von dem General. Sein
Nachbar zur Rechten war der Kapitän, ſein Nachbar

zur Linken ein Oberförſter. Dann begann die Jagd.
Die Wälder Lothringens ſind faſt undurchdringlich

mit Unterholz durchwachſen. Die franzöſiſche Forſt
wirtſchaft hat auf die Erhaltung der ſchönen, ſtatt
lichen Hochwälder wenig Wert gelegt, die Geſetzgebung
der großen Revolution geſtattete eine übertriebene
Ausnützung der Wälder durch die Gemeinden und

die ſtaatlichen Behörden, welche den Wäldern ſelbſt

auf die Dauer zum größten Schaden gereichen mußten.
Erſt mit den deutſchen Forſtbeamten gelangten die
Wälder wieder in liebevolle Pflege, welche bereits
in dem kurzen Zeitraum, der ſeit der deutſchen Beſitz
ergreifung verſtrichen war, ſehr wohlthätig gewirkt

hatte. Indes zeigten die Wälder auch jetzt noch
viele undurchdringliche Dickichte, welche dem Raub
zeug, Füchſen und ſelbſt Wölfen, Wildkatzen und
dem Dachs, willkommene Schlupfwinkel boten.

Dieſe Dickichte ſollten heute durchſtöbert werden.
Die Jagd war deshalb mit großen Anſtrengungen

verbunden und konnte nicht raſch vorwärts ſchreiten.

Es dunkelte bereits, als das letzte Treiben zu Ende
war und man ſich in dem Dörfchen Bronvour ver
ſammelte, wo die Wagen die Jäger erwarteten, um

ſi
e

nach Château Marange zu bringen.

Schloß und Dorf Marange lagen a
n

dem Ab
hange eines ſich nach Norden zu auftürmenden Berg
rückens, deſſen ſüdliche Seite mit Weinbergen bedeckt
iſt, denen ſich nördlich von Marange düſtere, meilen
weite Wälder anſchließen. Tiefe, ſchroff abfallende
Schluchten durchſchneiden das Waldgebirge, das hier
ſeinen lieblichen Charakter, den e

s

näher der Moſel

zu zeigt, mehr und mehr verliert. Der wilde,

düſtere Charakter der Ardennen tritt in den Vor
dergrund.

Ebenſo düſter wie ſeine Umgebung war Schloß
Marange, ein graues, mittelalterliches Gemäuer mit
tiefem, verſchlammtem Graben, einer in roſtigen

Ketten hängenden Zugbrücke, einem finſteren, feucht

kalten Hof, einer zerfallenen Ringmauer und einem
halb in Trümmern liegenden mächtigen Donjon.

Das Schloß führte mit Recht den Namen eines
„alten Eulenneſtes.“

Das altertümliche Innere ſtand mit dem Aeußeren
des Schloſſes in Uebereinſtimmung. Düſtere Korridore,
gewölbeartige Säle und Hallen und dunkle Keller
und Treppen. Zu gewöhnlichen Zeiten mußte das
Schloß einen überaus trüben, finſteren Eindruck
machen. Heute abend erſtrahlte e

s

aber im Schein

der Fackeln und Kerzen. Auf der Treppe empfing

der Marquis ſeine Gäſte und führte ſi
e in die alter

tümliche Halle, in deren gewaltigem Kamin ein
mächtiges Holzfeuer loderte. Hier traten Madame

d
e Marange und Clariſſa d
e Ladonchamps den

Jägern mit freundlichem Gruße entgegen. An dem
großen, tiefbraunen Eichenbuffet im Hintergrund

war eine dunkel gekleidete Dame beſchäftigt, die
Gläſer aus der dampfenden Punſchbowle zu füllen,

die ihr ein Diener entgegen hielt.
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Konrad erkannte auf den erſten Blick Margarete.

Er fand noch Zeit, ſeinem Onkel zuzuflüſtern: „Dort
ſteht Margarete!“ als Frau d

e Marange auf ihn

und den General zutrat.

„Ich habe ſchon viel Gutes von Ihnen gehört,
Herr General,“ ſagte Madame d

e Marange freundlich.
„Von mir, meine Gnädige?“
„Allerdings. Der alte François und meine

Milchſchweſter, die jetzige Frau Joſefine Thury,

haben mir von Ihnen erzählt.“
„Ah, gnädige Frau, e

s iſ
t ja nicht der Rede

wert, was ic
h

gethan habe. Es freut mich, daß ic
h

den guten Leuten einen Dienſt in jener traurigen

Nacht erweiſen konnte.“
Auch Clariſſa reichte dem General mit einigen

freundlichen Worten die Hand, während ſi
e Konrad

mit einem ſtummen Neigen des Hauptes begrüßte.

Man ging zu Tiſche. Die Speiſen und Getränke
waren vorzüglich; bald entſpann ſich eine lebhafte
Unterhaltung, a

n

der Konrad freilich keinen Anteil
nahm. Sein Platz war ziemlich entfernt von den
Damen; e

r

fand keine Gelegenheit, a
n Clariſſa das

Wort zu richten, die, a
n

der Seite des Generals
ſitzend, ſich mit dieſem lebhaft unterhielt.

Konrad ſah ſich nach Margarete um. Dieſe

ſchien jedoch den Speiſeſaal verlaſſen zu haben, nach

dem ſi
e

den Glühwein zubereitet hatte. Nach einiger

Zeit erſchien ſi
e wieder, ſich in lautloſer Weiſe am

Buffet beſchäftigend. Um die Geſellſchaft bekümmerte

ſi
e

ſich nicht weiter; nur einmal warf ſi
e Konrad

einen bittenden Blick zu und legte flüchtig den Finger

auf die Lippen. Dann wandte ſi
e

ſich dem Buffet

wieder zu, um das Serviren der Speiſen und Weine

zu überwachen.

Konrad ward das Benehmen Margaretens immer

rätſelhafter. Er blickte zu ſeinem Onkel hinüber,

der ihm leicht zunickte, als wollte e
r ſagen: „Ohne

Sorge, ic
h

werde Margarete im Auge behalten.“
Nach Beendigung des Soupers bildete man einen

Kreis um das lodernde Kaminfeuer. Der Becher
mit dem heißen Glühwein machte fleißig die Runde;

Madame d
e Marange geſtattete ſogar eine Cigarrette

oder Cigarre und eine behagliche Stimmung griff

Platz. Allerhand Jagdgeſchichten wurden erzählt,

ſcherzhafte und ernſte, und nur zu natürlich war
es, daß man von den Jagdgeſchichten auch auf
Kriegsgeſchichten kam. Waren doch in der Geſellſchaft
faſt nur frühere Soldaten vertreten, die aus Italien,

der Krim, Algier und von anderen Schlachtfeldern
erzählen konnten. Herr d

e la Croix war mit Ba
zaine in Mexiko geweſen; ein anderer Herr hatte
den Feldzug gegen China mitgemacht, ein dritter
hatte ſich mit den Kabylen der Sahara herum
geſchlagen, ein vierter war bei Marengo verwundet
worden; dieſer hatte in den Laufgräben von Sebaſtopol

gelegen und jener hatte ſich in Afrika das Kreuz
der Ehrenlegion verdient.

Die deutſchen Offiziere und Beamten hörten
ſchweigend, mit leichtem Lächeln den vielfach aben
teuerlichen Erzählungen der alten napoleoniſchen

Soldaten zu. Sie hätten auch wohl manche Kriegs
geſchichte erzählen können, ſi

e

wollten aber keinen

9
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Mißton in die Unterhaltung bringen, da ſich ihre
Geſchichten zum größten Teil auf den Krieg mit
Frankreich bezogen. Der Marquis bemerkte jedoch

die Schweigſamkeit ſeiner deutſchen Gäſte.
„Parbleu!“ rief er lachend, „da ſchwätzen wir

alten Soldaten ſtets von unſeren bereits halb ver
geſſenen Geſchichten und hier ſitzen Kameraden, die
uns aus der neueſten Kriegsgeſchichte die ſchönſten

Anekdoten erzählen können. Wie iſt's, mon général,

wollen Sie uns nicht eines Ihrer Kriegserlebniſſe
zum beſten geben?“
„Gern, Herr Marquis. Gerade hier in dem alten

Schloß fällt mir eine Geſchichte ein, welche mit dem
ſelben zuſammenhängt. Freilich, meine Herren, ſi

e

ſpielt in dem Kriege gegen Frankreich und ic
h

möchte

nicht gern ſchmerzliche Erinnerungen wachrufen.“

„Ah bah! Die Erinnerungen ſind überwunden!
La guerre c'est comme la guerre! Alſo nur zu,
Herr General!“
„Nun denn – aber vorher möchte ic

h
bitten,

die Gläſer zu füllen und auf das Andenken eines
tapferen Kameraden zu trinken, der in dieſem Schloß
die Todeswunde durch Mörderhand erhielt.“

„Ah – was Sie ſagen? Ein Kamerad von
Ihnen hier ermordet?“
„In dem dunklen Korridor des Schloſſes, den

wir vorhin durchſchritten. Es iſt derſelbe Offizier,
Herr Marquis, den wir a

n

der Seite Ihres Sohnes
im Park von Ladonchamps beſtattet haben.“
„Der Vater unſeres jungen Freundes?“
„Nein, der Hauptmann Martens!“
Ein leiſer Aufſchrei vom Buffet her unterbrach

die Worte des Generals. Ein Glas fiel zur Erde
und zerſplitterte klirrend.
Madame d

e Marange erhob ſich. „Was haben
Sie, Mademoiſelle? Haben Sie ſich verletzt?“
„Ein wenig, Madame. Geſtatten Sie, daß ic

h

mich zurückziehe. Madeleine erwartet mich.“
„Bitte, gehen Sie nur. Der Diener kann den

Wein allein ſerviren.“
Mit geſenktem Haupte entfernte ſich Margarete,

während Madame d
e Marange zur Geſellſchaft zu

rückkehrte.

„Ich bitte um Verzeihung wegen der kleinen
Störung, Herr General.“
„Il n'y a pas d

e quoi, madame. Aber weshalb

ſandten Sie die junge Dame fort? Ich glaube, die
Geſchichte, welche ic

h

erzählen möchte, iſ
t

auch für

ſi
e von Intereſſe.“

„Weshalb?“
„Iſt Mademoiſelle keine Deutſche?“
„Eine Amerikanerin wohl mehr, Herr General.

Wenn Sie jedoch wünſchen –“

„ O bitte ſehr, Madame! Es war nur ſo ein
(Gedanke.“

„Nun endlich – die Geſchichte, Herr General!
Daß eine ſolche That in dieſem Schloß vorgefallen,

war mir gänzlich unbekannt. Eugen,“ wandte ſich
der Marquis a
n

den Kapitän, „Sie waren ja als
junger Menſch von ſechzehn Jahren während des
Krieges hier anweſend, haben Sie niemals von
jenem Vorfall gehört?“

„Nein, Herr Marquis. Ich hielt mich während
der Belagerung von Metz in der Stadt auf,“ ent
gegnete der Kapitän, ſich eine friſche Cigarrette

drehend. Dann erhob e
r ſich, trat zum Buffet und

zündete ſich die Cigarrette a
n

einem der dort ſtehenden

Armleuchter an. Eine Weile blieb er, ſcheinbar
teilnahmlos dem Geſpräch der Herren lauſchend, dort
ſtehen; dann entfernte e

r

ſich mit leiſen Schritten

aus dem Saal, kam nach einiger Zeit wieder und
nahm ſeinen alten Platz wieder ein.

Man hatte nicht ſonderlich auf ihn acht gegeben;
nur Konrad glaubte zu bemerken, daß ſich des
Kapitäns Geſicht b

e
i

der Frage des Marquis leicht
verfärbte und daß ſich Herr d

e Marange entfernte,

um weiteren Fragen auszuweichen.
Der Diener reichte die friſch gefüllten Gläſer

herum.

„Ein ſtilles Glas auf das Andenken des hier

im Schloß geſallenen Tapferen,“ ſprach der Mar
auis ernſt.

Man leerte die Gläſer und rückte näher zuſammen,
um der Geſchichte des Generals zu lauſchen.

XI.

„Es ſind zwanzig Jahre her, meine Herren,“
hub der General ſeine Erzählung an, „daß die
deutſchen und die franzöſiſchen Heere ſich hier bei

Meß im Kampfe gegenüberſtanden, eine lange Zeit,

und ic
h

denke, daß wir jetzt, wenn wir auch damals
uns feindlich gegenüberſtanden, von jenen Tagen

ohne Haß, ohne Bitterkeit ſprechen können. Denn,

meine Herren, auf beiden Seiten erfüllten wir die
Pflicht tapferer und ehrliebender Soldaten. Auf
beiden Seiten wurde mit Heldenmut gekämpft und

wenn ſich der Schlachtengott uns Deutſchen günſtig

zeigte, ſo lag das a
n Urſachen, die wir perſönlich

nicht hervorgerufen hatten und die wir hier nicht
näher unterſuchen wollen. Als Soldaten und Ehren
inänner, die ſich im ehrlichen Kampfe gegenüber

ſtanden, wollen wir uns jetzt verſöhnt die Hände
reichen!“
„Ja, ja, Sie haben recht! Seien wir Soldaten –

ſeien wir Kameraden! Der Haß, die Zwietracht der
Nationen ſoll nicht trennend zwiſchen uns treten !

Auf das Wohl aller tapferen Soldaten!“
„Auf das Wohl aller tapferen Soldaten – auf

das Wohl der gefallenen Helden! Dieſer Trinkſpruch,
meine Herren, ſoll das Motto meiner Erzählung
bilden. Wenn Sie dieſes Mottos eingedenk ſind,

werden Sie auch meine Geſchichte ohne jede bittere
Empfindung anhören können. Wie Sie wiſſen,

bildeten ſich während der Belagerung von Metz in

den Ardennen und den Vogeſen Scharen von Franc
tireurs, welche unſere rückwärtigen Verbindungen be
drohten, kleinere Etapenpoſten überfielen und
Provianttransporte vernichteten. Wenn ſich dieſe

Franctireurs als geſchloſſene Truppenteile den fran
zöſiſchen Armeen angeſchloſſen hätten, wenn ſi

e von

franzöſiſchen Offizieren befehligt und militäriſch or
ganiſirt worden wären, mit einem Wort, wenn ſi

e

ſich den Kriegsgeſetzen eingefügt hätten, würde auch

die deutſche Heeresverwaltung ſi
e als Soldaten und
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rechtmäßige Kämpfer für ihr Vaterland anerkannt
und ſi

e demgemäß behandelt haben. Manche Franc
tireurtruppen ſchloſſen ſich ſpäter ja auch dem
kämpfenden Heere an; dieſe wurden ebenſo behandelt,
wie alle anderen franzöſiſchen Soldaten. Um ſolche

Franctireurs handelte e
s

ſich hier aber nicht, ſondern

um Banden, die ſich hinter unſeren Rücken, in dem

von uns beſetzten Gebiete, aus der Einwohnerſchaft

zu einem ganz beſtimmten Zweck bildeten, um ſich

nach dem erreichten Zweck wieder aufzulöſen und

den deutſchen Truppen dann als ſcheinbar friedliche
Landleute entgegen zu treten. Das war Verrat,

meine Herren! Das war keine auf dem Völkerrecht
beruhende Kriegführung, die wir in unſerem und
im Intereſſe des beſetzten Landes mit aller Strenge

bekämpfen mußten.“

Die früheren franzöſiſchen Offiziere ſenkten

ſchweigend das Haupt. Sie mußten dem deutſchen
General recht geben; ſi

e

hätten in Feindesland nicht
anders gehandelt.

„Um ſolche Freiſchärlerbanden handelte e
s ſich,

als wir hier vor Metz lagen,“ fuhr der General
nach einer Weile fort. „Es wurde dem Oberkommando
gemeldet, daß ſich einige ſtarke Banden in den Ar
dennen gezeigt hätten, die bis nahe in den Rücken
unſerer Stellung vordrangen. Um ſichere Nachrichten

einzuziehen und die Banden zurück zu treiben oder

zu zerſprengen, ward Hauptmann Martens von
meinem Regiment mit zwei Compagnien nach den

Ardennen geſandt. Er beſtand einige Gefechte mit
den Franctireurs, zerſprengte ſie, nahm verſchiedene

Führer und Spione gefangen und beſtrafte einige
Ortſchaften, deren Einwohner auf unſere Soldaten
geſchoſſen hatten. Hier in Marange nahm e

r für
einige Zeit Aufenthalt, um noch weitere Streifzüge

nach Norden vorzuſchicken. Nach einigen Tagen

ſchien völlige Ruhe in der Gegend eingetreten zu

ſein und Hauptmann Martens dachte ſchon wieder

a
n

den Rückmarſch nach Metz, hatte bereits eine
Compagnie fortgeſandt und die zurückbleibende durch

verſchiedene Patrouillen ſehr geſchwächt, als er mitten

in einer ſtürmiſchen Oktobernacht überfallen und

unter großen Verluſten aus Schloß und Dorf Ma
range vertrieben wurde. Er ſelbſt erhielt bei dem
nächtlichen Ueberfall, gerade als e

r aus ſeinem
Schlafzimmer trat und den dunklen Korridor durch
eilte, einen Dolchſtich in den Rücken, den ihm ein

in einer dunklen Niſche verborgener Feind verſetzt
haben mußte. Hauptmann Martens feuerte ſeinen
Revolver auf die dunkle Geſtalt ab, die jedoch in

der Finſternis ſpurlos verſchwand. Dann ſchleppte

e
r

ſich auf den Hof, wo er bewußtlos zuſammenbrach.
„Als er erwachte, umgab ihn tiefe Nacht. In

der Ferne fielen noch einige Schüſſe, dann ward
alles wieder ſtill. Mehrere Tote und Verwundete
lagen auf dem Schloßhof. Von dem Feinde war
nichts mehr zu ſehen und zu hören. Auch die Ein
wohner des Schloſſes ſchienen ſich geflüchtet zu haben.

Hauptmann Martens feuerte aus ſeinem Revolver
mehrere Schüſſe ab, verſuchte ſich aufzuraffen und

in das Dorf zu ſchleppen, aber der Blutverluſt hatte

ihn ſo erſchöpft, daß er auf der Zugbrücke abermals

beſinnungslos niederfiel und dort liegen blieb, bis
der Morgen anbrach.

„Die zerſprengte Compagnie hatte ſich inzwiſchen
wieder geſammelt. Von Metz aus war ic

h

mit

einer friſchen Compagnie zu Hilfe geſchickt. Vor
ſichtig durchſchritten wir das Dorf, jeden Augenblick
erwartend, mit Schüſſen aus den Häuſern begrüßt

zu werden. Doch wurden wir nicht angegriffen.

Die Einwohner ſchienen teils noch in tiefem Schlaf

zu liegen, teils ſtarrten ſi
e uns, in den Thüren

ihrer Häuſer ſtehend, mit gleichgiltigen Blicken nach.
Wir hegten wohl den Verdacht, daß ſi

e

ſich a
n

dem

nächtlichen Ueberfall beteiligt hatten, vermochten

ihnen aber nichts nachzuweiſen. Trotzdem nahmen

wir den Maire und einige angeſehene Bürger als
Geiſeln gefangen, der Einwohnerſchaft bedeutend,

daß die Geiſeln erſchoſſen werden würden, wenn

wiederum ein Angriff auf uns ſtattfinden ſollte.
Von den nächtlichen Feinden war nichts mehr zu

ſehen. Ihre Verwundeten hatten ſi
e mit fortgeſchleppt,

die Perſönlichkeit einiger Toten konnte nicht feſt
geſtellt werden; ſi

e

mußten aus entfernten Landes
teilen ſtammen.

„Meinen armen Kameraden fanden wir faſt
ſterbend auf der Zugbrücke. E

r

wurde noch a
n

demſelben Tage nach Schloß Ladonchamps zurück
geſchafft, wo e

r
nach wenigen Tagen ſtarb und in

dem Park neben Ihrem Sohn, Herr Marquis, und
dem Hauptmann von Holtenſen zur letzten Ruhe
beſtattet wurde.“

Der General ſchwieg. Auch im Kreiſe der Zu
hörer herrſchte ernſtes Schweigen. Selbſt die früheren
franzöſiſchen Offiziere fühlten das Schändliche des

Verrats und ein Gefühl der Beſchämung beſchlich ſie.
daß ſich Landsleute ſo weit hatten hinreißen laſſen,

„Ich danke Ihnen für Ihre Mitteilung, Herr
General,“ nahm der Marquis nach einer Weile das
Wort. „Sie hat uns die Schrecken des Krieges

in ſeiner häßlichſten Geſtalt wieder vor Augen ge

führt. Seltſam,“ wandte e
r

ſich dann a
n

den

Colonel d
e Marange, „daß Ihr niemals mir von
dieſer Schreckensnacht erzählt habt. Du warſt freilich
bei der Armee, Marime, aber ſo viel ic

h weiß,

lebte Deine Mutter damals auf Schloß Marange;

ſi
e

muß doch von dem Vorfall gehört haben.“
„Meine Mutter lebte damals in Metz,“ entgegnete

der Colonel kurz und abweiſend. „Ich habe aller
dings von dem Gefecht hier in Marange gehört,

aber weiter keinen Wert darauf gelegt.“

„Ich weiß nicht,“ nahm General von Brunken
das Wort, „ob die alte Dame, welche ic

h

damals
hier kennen lernte, Ihre Frau Mutter war, Herr

d
e Marange. Jedenfalls iſt das Erlebnis, das ic
h

mit jener Frau hatte, ſo eigentümlich, daß ic
h Ihre

Erlaubnis erbitten möchte, auch dieſe Geſchichte zu

erzählen; ſi
e

ſchließt ſich dem vorigen Ereignis
eng an.“

„Wozu dieſe trüben Erinnerungen noch mehr

wachrufen, Herr General,“ entgegnete Madame d
e

Marange. „Laſſen Sie uns von freundlichen Dingen
ſprechen.“

„Wie Sie befehlen, Madame,“ erwiderte der



T"
W. A

Regensburger Seſtzug. Originalzeichnung von A. Schmidhammer.



Aach zwanzig Jahren!
-

69

General höflich. „Sie haben recht, es ſind trübe
Erinnerungen – genug derſelben ! Hoffentlich ſind
jene blutigen, ſchrecklichen Zeiten für immer vorüber.
Laſſen Sie uns anſtoßen, meine Herren, auf den
- Frieden und auf die holden Vertreterinnen des
Friedens, auf die Damen!“
„Bravo! Bravo, General!“ rief der Marquis.

„Mademoiſelle Margot,“ wandte er ſich an das
wieder eingetretene Mädchen, „laſſen Sie die Gläſer
mit Champagner füllen!“
Margarete lehnte bleich wie eine Marmorſtatue

an dem dunklen Buffet und ſtarrte mit großen,

todestraurigen Augen auf den General, der ſi
e jedoch

nicht zu bemerken ſchien. Bei der Anrede des Marquis

zuckte ſi
e zuſammen, dann wandte ſi
e

ſich haſtig ab, um

die nötigen Beſehle a
n

die Diener weiter zu geben.

Wiederum erhob ſich der Kapitän, welcher
ſchweigend die Erzählung des Generals angehört
hatte, und trat auf Margarete zu. Deutlich ſah
Konrad, wie dieſe erſchrak, als ſi

e plötzlich den

Kapitän a
n

ihrer Seite ſah.

„Ich werde Ihnen behilflich ſein, Mademoiſelle,“
ſagte Eugen d

e Marange höflich und ergriff eine
Champagnerflaſche, um ſi

e

zu entkorken.

Der perlende, ſchäumende, edle Wein belebte die
Stimmung der Geſellſchaft wieder. Der leichte,

fröhliche Ton war bald wieder gefunden, nachdem
der Forſtmeiſter von Stetten einige humoriſtiſche
Jagdgeſchichten zum beſten gegeben hatte.
Nach einiger Zeit wollten ſich die Damen zu

rückziehen. Auch der General meinte, daß e
s Zeit

zum Aufbruch ſei; man könne gerade noch den letzten
Zug der nächſten Station nach Metz erreichen.
„Ei, mein lieber General,“ rief der Marquis,

„davon kann gar nicht die Rede ſein! Sie über
nachten heute hier in Marange; e

s iſ
t

ſchon Vor
ſorge getroffen, daß Sie alle unterkommen können;
morgen halten wir noch einige Treiben auf den
Feldern von Marange und Hauconcourt a

b

und ein

Diner auf Schloß Ladonchamps macht den Schluß
unſerer Jagden.“
Vergebens proteſtirten der General, Konrad und

der Forſtmeiſter. Wenn ſi
e

nicht unhöflich erſcheinen
wollten, mußten ſi

e

die freundliche Einladung an
nahmen. Die zwei oder drei Oberförſter, welche
ihre Wagen nach Marange beſtellt hatten, konnten
Amtsgeſchäfte vorſchützen; ſi

e fuhren nach Hauſe;

aber Herr von Brunken, Konrad und der Forſt
meiſter wurden in dem Schloſſe ſelbſt einquartiert.
Noch eine Weile blieb man zuſammen. Dann

zog man ſich, ermüdet von der langen Jagd, in die
Schlafgemächer zurück. Nach kurzer Zeit lag das

Schloß in tiefer Ruhe da.
Herr von Brunken und Konrad hatten zwei

neben einander liegende, durch eine Thür verbundene
Zimmer inne.
„Wir wollen die Thüre offen laſſen,“ meinte

der General, „und noch ein wenig plaudern. Der
Wein hat mich erregt, ic
h vermag noch nicht zu

ſchlafen. Und dann – die Mademoiſelle Margot!“
„Hatte ic

h

nicht recht, Onkel, daß hinter ihrem

ſeltſamen Weſen ein Geheimnis ſich verbergen muß?“

„Ja, Du haſt recht! Wenn ic
h

das Mädchen

nur eine kurze Zeit allein ſprechen könnte! Es iſt

Margarete Martens, darüber beſteht gar kein Zweifel!
Auch wenn ſi

e

e
s Dir nicht beſtätigt hätte, würde

ic
h

ſi
e ſofort wieder erkannt haben. Ich erzählte

heute abend mit Abſicht die Geſchichte des Todes
ihres Vaters. Wenn ſi

e

noch irgend ein Gefühl

für ihre Heimat, für ihren Vater beſitzt, muß ſi
e

mir Gelegenheit geben, ſi
e

zu ſprechen. Ich könnte
mich im Vertrauen a

n

den Marquis wenden, der

iſ
t

ein Ehrenmann durch und durch – aber Du
ſagſt, daß Margarete Dich beſchworen hat, ihre
Herkunft nicht zu verraten.“

„Ich mußte ihr mein Ehrenwort geben.“
„So dürfen wir nicht mit dem Marquis ſprechen.

Aber Margarete ſelbſt will ic
h

ſprechen, entweder

noch hier oder ſpäter auf Schloß Ladonchamps –

ah! Was iſ
t

das?“
Er war a

n

den Spiegel getreten, um ſich zu

entkleiden. Auf der Marmorkonſole unter dem
Spiegel lag ein Brief, deſſen Adreſſe lautete: „Herrn
General von Brunken, Hochwohlgeboren.“

„Ein Brief an mich? Hier in Marange? Wie
ſeltſam? Und die Handſchrift einer Dame?“
Haſtig öffnete e

r das Couvert und ein Ausruf
der Ueberraſchung entſchlüpfte ſeinen Lippen.

„Von ihr?!“
„Von Margarete?“

„Ja – ſie bittet mich, um e
lf Uhr, wenn alles

im Schloſſe ſtill geworden iſt, in den Speiſeſaal zu

kommen, ſi
e müſſe mit mir ſprechen. Uüterzeichnet

Margot Martin. Siehſt Du, daß ſi
e ſelbſt fühlt,

wie nötig eine Ausſprache iſt? Wie weit iſt die
Uhr? Zehn und ein halb! Noch eine halbe Stunde
Zeit!“
„Ein ſeltſames Abenteuer, Onkel,“ meinte Konrad

lächelnd. „Ein Rendezvous in der Nacht.“
„Scherze nicht, mein Junge. Dieſes Mädchen

ſah ſo tief unglücklich aus, daß ein ſehr gewichtiger

Grund vorliegen muß, daß ſi
e ihre Familie, ihre
Heimat verleugnet.“

„Du wirſt gehen?“

„Natürlich werde ic
h

gehen. Sie wendet ſich in

ihrer Not an mich; es wäre herzlos, wollte ic
h

ihrem

Ruf nicht Folge leiſten.“
„Onkel,“ ſagte Konrad zögernd, „mir iſt ein

Verdacht aufgeſtiegen.“

„Ein Verdacht?“
„Ja. Haſt Du nicht das Erſchrecken Margaretens

geſehen, als der Kapitän zu ihr trat? Der Kapitän
ſprach auch leiſe zu ihr und ſi

e

hörte ihm zu, mit
geſenktem Haupt, während eine heiße Glut in ihre
Wangen ſtieg.“

„Du glaubſt, daß ſi
e und der Kapitän ein

Liebesverhältnis haben?“
„Ja, Onkel!“ -

„Das wäre allerdings ein Schlüſſel zu ihrem

rätſelhaften Weſen. Nun, wir werden ja ſehen.
Jedenfalls werde ic

h

ihrer Bitte folgen.“

Er nahm den einen Armleuchter vom Tiſch und
wollte ſich entfernen.

„Soll ic
h

Dich begleiten, Onkel?“
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„Nein, erwarte mich hier.“
„Wie Du wünſcheſt, Onkel.“
Der General horchte eine Weile an der Thür.
Ihre Schlafzimmer befanden ſich in einem Seiten
flügel des Schloſſes, der durch eine ſchmale Treppe

mit dem Hauptkorridor verbunden war. Dieſer

führte direkt zu dem altertümlichen Speiſeſaal im
Erdgeſchoß, der ſomit von dem Zimmer des Generals
leicht und unbemerkt zu erreichen war. Die Wohn
räume der Familie befanden ſich im erſten Stockwerk
des Hauptgebäudes; der Kapitän, der Forſtmeiſter
und die übrigen Gäſte ſchliefen in dem entgegen

geſetzten Flügel; die Dienerſchaft mit wenigen Aus
nahmen in den Nebengebäuden oder im Souterrain.
Das Schloß lag in tiefſter Ruhe da. Der

General ſchloß die Thüre ſeines Zimmers leiſe und
ſtieg die ſchmale Treppe zu dem Hauptkorridor

hinab. Aus der Ferne ſchimmerte ihm ein Licht
ſchein entgegen; er kam aus der nur halb geſchloſſenen

Thüre des alten Speiſeſaales.

XII.

Als der General den nur durch die Kerzen eines
Armleuchters und das noch ſchwach brennende Feuer

im Kamin in ſpärliches rötliches Licht getauchten
Speiſeſaal betrat, erhob ſich eine dunkle, ſchlanke

Geſtalt aus dem hohen Lehnſtuhl vor dem Kamin.
Es war Margarete. Einen Augenblick ſahen

der General und Margarete ſich in ſtummer Frage
an. Dann ſtellte Herr von Brunken den Leuchter
auf den nächſten Tiſch und ſtreckte dem jungen

Mädchen beide Hände entgegen.

„Margarete,“ ſagte er mild und doch ernſt,

„Sie wollten mich ſprechen – hier bin ich, zu jeder
Hilfe bereit.“

-

Margarete eilte auf ihn zu, ergriff ſeine Hände,

küßte ſi
e und wollte vor ihm auf die Kniee ſinken.

Aber der General zog ſi
e empor a
n

ſeine Bruſt und
küßte ihren blonden Scheitel.

„Hier iſ
t Ihr Platz, mein Kind,“ flüſterte e
r

bewegt, „an dem Herzen des treueſten Freundes

Ihres Vaters.“
Margarete ſchluchzte heftig und ſchmiegte ſich eng,

wie Schutz ſuchend, in die Arme des alten Freundes.
„Weinen Sie ſich aus, mein armes Kind,“ fuhr

Herr von Brunken leiſe und zärtlich fort. „Mein
Neffe Konrad hat mir von Ihnen erzählt, wie Sie
arm und heimatlos in der weiten Welt geſtanden,
wie Sie zu ſtolz waren, ſich bittend a

n Ihre alten
Freunde zu wenden – nein, nein, ſprechen Sie noch
nicht, Margarete, ic

h

weiß Ihre Beweggründe zu

ehren und ic
h

ſchätze Sie um ſo höher, daß Sie
allein den Kampf mit dem Leben aufnehmen wollten.
Sprechen wir nicht mehr hierüber, ſondern über
Ihre glückliche, frohe Kindheit und – über Ihre
Zukunft, die ſich nunmehr hoffentlich ebenſo froh
und glücklich geſtalten ſoll, wie Ihre erſte Kindheit.“
Er führte das junge Mädchen zu dem Seſſel

am Kamin zurück und nahm ihr gegenüber Platz,

ſi
e ſanft auf den hohen, altertümlichen Lehnſtuhl

niederdrückend.

„Da ſitzen wir gemütlich am Kamin,“ ſprach e
r

lächelnd. „Die Flammen werde ic
h

ſchüren – d
a

liegen ja noch einige Holzſcheite – draußen ſauſt
der Herbſtſturm um die Zinnen des grauen Schloſſes,

das Käuzchen ruft ſein „Komm mit! Komm mit!“
aber wir denken nicht daran, ihm zu folgen in Nacht

und herbſtlichem Sturm, ſondern ſtemmten die Füße
auf das Gitter des Kamins, ſchauen in die lodernden

Flammen und träumen und plaudern von der ſchönen
Vergangenheit und der hoffnungsvollen Zukunft.“
Ueber Margaretens blaſſes Geſicht huſchte ein

melancholiſches Lächeln. „Wie gut und freundlich
Sie ſind, Herr General,“ flüſterte ſie.
„Ich hoffe, ic

h

bin für Sie Ihr „alter Onkel“
geblieben, Margarete, wie Sie mich vor fünfzehn
Jahren nannten.“
„Ich habe das Recht zu der traulichen Anrede

verwirkt,“ entgegnete Margarete traurig.

„Aber wenn ic
h Sie darum bitte, mich wieder

als Freund und Onkel zu betrachten und zu be
handeln, werden Sie mir dieſe Bitte gewiß nicht
abſchlagen! Doch nun, Margarete, eine ernſte
Frage: Hatten Sie wirklich die Abſicht, in dieſem
Hauſe, in dieſer immerhin untergeordneten Stellung

zu bleiben, ohne die Hilfe Ihrer alten Freunde in

Anſpruch zu nehmen?“
„Ja, ic

h

hatte die Abſicht – bis heute!“
„Ah!“
„Ich wußte nicht, daß Sie, Herr General, hierher

kommen würden, ſonſt hätte ic
h

Madame d
e Marange

um Erlaubnis gebeten, mit Madeleine, meiner kleinen
Pflegebefohlenen, in Hauconcourt bleiben zu dürfen.

Noch vor wenigen Tagen würde ic
h

einer Begegnung

mit Ihnen ausgewichen ſein; nach dem heutigen

Abend vermochte ic
h

e
s

nicht mehr; ic
h

mußte Sie
ſprechen, ic
h

mußte mich Ihnen anvertrauen.“
„Sie thaten recht daran. Aber was bewog Sie

zu dieſem Entſchluß?“
„Ihre Erzählung von dem Tode meines armen

Vaters!“

„Alſo habe ic
h

mich nicht verrechnet! Ja, Mar
garete, ic

h

erzählte jenen traurigen Vorfall abſichtlich

in Ihrer Gegenwart, um Sie daran zu mahnen,

daß Sie mit Ihrem Vaterlande, mit Ihren alten
Freunden durch Bande der Pietät verknüpft ſind,

die ſich niemals löſen laſſen. Ich habe mich in

Ihnen nicht getäuſcht!“

„Ich danke Ihnen für dieſes Vertrauen, Herr
General. Ihre Erzählung hat mir allerdings den
rechten Weg gezeigt, den ic

h

einzuſchlagen habe.

Ich weiß nur nicht, wie ic
h

mich aus den Ver
wicklungen, in die ic

h

mich durch eigene Schuld
verſtrickt habe, löſen ſoll und deshalb bitte ic

h

um
Ihren väterlichen Rat.“
„Der Ihnen jederzeit zur Verfügung ſteht!“
„Sie kennen die äußeren Schickſale meines Lebens

durch Ihren Neffen?“
„Ich kenne ſie, aber ic

h

weiß mir nicht zu er
klären, weshalb Sie dieſer Schickſale wegen Heimat
und Familie verleugneten, weshalb Sie jede Wieder
anknüpfung früherer Freundſchaftsbande von der

Hand wieſen. Mein Neffe ſprach allerdings eine



Vermutung aus; ic
h hoffe, Margarete, daß dieſe

Vermutung unbegründet iſt.“
„Welches iſ

t

die Vermutung?“

„Daß Sie mit den Feſſeln der Liebe, den Feſſeln
einer tiefen Herzensneigung a

n

dieſes Haus geknüpft
ſind!“
Margarete verhüllte das Antlitz in den Händen.

Eine heiße Blutwelle überflutete ihre Wangen und
ihre Stirn. Heftig atmend ſaß ſi

e

eine Weile
ſchweigend da.

Der General erfaßte ihre Hände. „Iſt die Ver
mutung gerechtfertigt, Margarete ?“ fragte e

r mild.
Da ſchlug ſi

e

die Augen groß zu ihm auf und
entgegnete mit bebender Stimme: „Ja, Herr General,

ſi
e iſ
t

gerechtfertigt. Mein Herz feſſelt mich a
n

dieſe Familie – eine unſelige Leidenſchaft verblendete
mich, daß ic

h Heimat, Vaterland und Freunde
vergaß.“

„Armes Kind!“
„Sie ſollen alles wiſſen! Sie ahnen wohl ſchon,

daß e
s Eugen d
e Marange iſt, der mein Herz ge

wonnen hat – mein Herz, Herr General, mein
Denken und Fühlen – nicht aber meine Ehre!“
„Margarete?!“
„Nein, nein, Herr General! Ich darf Ihnen

frei und offen in das Auge ſehen. Ich habe ge
fehlt, daß ic

h

mein Vaterland, meine Familie ver
leugnete, aber eine andere Schuld trage ic

h

nicht.“
„Ich habe nie a

n

ſolche Schuld geglaubt.“

„Ich danke Ihnen. Und nun hören Sie. Als
mein Oheim noch lebte, machte ic

h

ſchon die Bekannt
ſchaft Eugens. Ich galt damals als die Erbin des
reichen Amerikaners, der ein franzöſiſcher Edelmann

wohl ſeine Huldigungen zu Füßen legen konnte.
Damals, Herr General, liebten wir uns bereits
und Eugen war entſchloſſen, mich zu ſeiner Gattin

zu machen, wenn e
r

auch fürchten mußte, den
Widerſpruch ſeiner vornehmen, adelsſtolzen Familie

zu wecken. War mein Onkel doch nichts weiter, als
der reiche Emporkömmling, deſſen derbes Weſen
wenig zu der ariſtokratiſchen Umgebung paßte, in

der Eugen d
e Marange lebte. Eugen war ein

wütender Preußenhaſſer; e
r ſagte mir mehr als

einmal, daß e
r niemals eine Deutſche heiraten, daß

ſeine Familie niemals ihre Zuſtimmung zu einer
Heirat mit einer Deutſchen geben werde. Ich ver
barg ihm deshalb meine Abſtammung, was mir unt

ſo leichter wurde, als ic
h

den Namen meines Oheims
angenommen hatte und nicht mehr Margarete Mar
tens, ſondern Margot Martin hieß. Da ſtarb mein
Onkel, nachdem e

r ſein ganzes Vermögen verloren

hatte. An eine Heirat mit Eugen d
e Marange,

der ſelbſt kein eigenes Vermögen beſaß und abhängig

von ſeinem älteren Bruder war, konnte unter dieſen

Umſtänden nicht gedacht werden. Ich wollte Eugen

ſein Wort zurückgeben, aber ſeine Liebe zu mir war
damals mächtiger, als ſeine kühle Ueberlegung –

jetzt würde er wahrſcheinlich mit Freuden die Löſung

eines ihn drückenden Verſprechens begrüßen! Damals
bat er mich, geduldig zu warten, e
r

werde mir treu
bleiben, e
r

werde mich niemals verlaſſen; um ihm

in Ehren nah bleiben zu können, nahm ic
h

die
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Stellung in der Familie ſeines Bruders an, welche
unſer Verhältnis nicht ahnte.“
„Sie handelten voreilig, Margarete.“
„Ich habe e

s im Laufe der Zeit wohl ein
geſehen, Herr General. Ich habe bittere Stunden
verlebt. Aber damals verblendete mich die Liebe;

Eugen verſprach mir, den Abſchied aus dem Militär
dienſt zu nehmen, ſich eine ſelbſtändige Stellung zu

gründen; ic
h glaubte ſeinen Verſprechungen, die e
r

auch ſicherlich ehrlich meinte. Seitdem ſind Jahre
vergangen – wir ſind noch ebenſo weit von der
Erfüllung unſerer Wünſche entfernt, wie damals!“
Margarete faltete die Hände auf dem Schoß,

ſenkte das Haupt und blickte mit großen, traurigen

Augen in die Flammen des Kamins.

„Und liegt die Schuld nicht a
n

Herrn d
e Ma

range?“ fragte der General leiſe.

„Ich weiß nicht, was ic
h

denken ſoll,“ entgegnete
Margarete tief aufatmend. „Oft kommt e

s mir
vor, als o

b ſeine Liebe zu mir längſt erloſchen ſe
i –

oft klammere ic
h

mich mit allen Faſern meines

Herzens a
n

dieſe Liebe, a
n

die eine Hoffnung, a
n

ſeine Worte, a
n

ſeine Schwüre – ich möchte ein
Ende machen, ic

h

möchte ihm mein Leben offen dar
legen, ic

h
will ihn bitten, dieſem unerträglichen

Zuſtande ein Ende zu machen – ic
h

wäre ja mit
dem ärmlichſten Leben zufrieden – ic

h

will arbeiten
und ſchaffen – nur heraus aus dieſem Daſein
voller Zweifel, voller Lüge, voller Unwahrheit und
Unſicherheit!“
„Armes, armes Kind! Und – Sie lieben Eugen

d
e Marange noch immer?“

„Ja,“ flüſterte Margarete, tiefer in ſich zuſammen
ſinkend und die Hand vor die Augen legend, als
blende ſi

e

der Schein der Flammen im Kamin.
„Was ſoll ic

h

thun?“ fuhr ſi
e dann haſtig fort.

„Ich finde nicht den Mut zu einem offenen Ge
ſtändnis – ich fürchte mich, ihn zu verlieren, und

doch ahne ich, daß ic
h

ihn ſchon verloren habe –
ſeit dem Tage, d
a

e
r Clariſſa d
e Ladonchamps als
herrlich aufgeblühte Jungfrau wiedergeſehen hat. Ich
fühle, daß die Liebe für mich in ſeinem Herzen er
loſchen iſt, daß e

r Clariſſa liebt, daß ic
h

ihm zur
Laſt bin – ic

h

bin elender, denn je – ich ver
achte mich und doch, ic

h

kann nicht anders, als ihn
liebell !“ -

Ihre Stirn ſank auf ihren Arm, der auf der
Lehne des Seſſels ruhte. Sie weinte bitterlich, daß
das wehe Schluchzen ihre ganze Geſtalt erſchütterte.

Ein unendliches Mitleid mit ihr ſchlich ſich in das
Herz des Generals. E

r

ſah ein, daß hier ein Ende
gemacht werden mußte, ſollte das arme Mädchen ſich

nicht ganz verlieren, nicht vollſtändig zu Grunde
gehen.

„Ich könnte Ihnen eine Geſchichte von dieſem
Eugen d

e Marange erzählen, Margarete, die – doch
nein, ic

h

will Sie nicht noch unglücklicher machen,

als Sie ſind. Ich weiß einen andern Ausweg!
Der Marquis und der Colonel ſcheinen mir ehren
werte Männer zu ſein; ic

h

werde mit ihnen ſprechen,

ic
h

werde ihnen Ihr Schickſal, Margarete, mitteilen,
dann muß e

s

ſich entſcheiden, o
b Eugen d
e Marange
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es ehrlich mit Ihnen meint, oder ob er ein Schwäch
ling iſt, der nicht den Mut beſitzt, für ſeine Liebe
zu kämpfen. Morgen in Ladonchamps wird ſich die
Gelegenheit bieten.“
„Nein, nein, Herr General – ic

h

bitte Sie,
ſprechen Sie nicht mit dem Marquis! Ich könnte

e
s

nicht ertragen, als Lügnerin, als Betrügerin
dazuſtehen, vielleicht mit Schimpf und Schande fort
geſchickt zu werden.“
„Aber, Kind, Sie übertreiben. Wenn Sie nicht

wollen, daß ic
h

mit jenen Herren ſpreche, ſo kündigen

Sie Ihre Stellung; mein Haus ſteht Ihnen offen!
Ich ſchreibe dann a

n

den Marquis, daß ic
h

in

Ihnen die Tochter meines alten Kriegskameraden
wiedergefunden habe – Sie werden ſehen, Mar
garete, daß der Marquis und auch Herr und Madame
Sie ohne Kränkung ſcheiden laſſen.“
„Und Eugen –?“
„Ah, der Kapitän muß dann wiſſen, was e

r

als Ehrenmann zu thun hat. Geſtatten Sie mir
ein offenes Wort, Margarete. Sie müſſen ſich
aufraffen. Sie befinden ſich hier in unwürdiger
Stellung; nicht Ihre Stellung a

n

ſich iſ
t Ihrer

unwürdig, feine ehrliche Thätigkeit iſ
t unwürdig;

aber die dieſe Stellung umgebenden Verhältniſſe
machen ſi

e unhaltbar und Ihrer unwürdig. Folgen
Sie meinem Rat und brechen Sie die Feſſeln, welche
Ihr Leben jetzt einengen, daß Sie zu keinem feſten,

freien, würdigen Entſchluß zu kommen vermögen.

Ich biete Ihnen die Hand, daß Sie Ihre Freiheit
wieder erreichen können. Denken Sie a

n Ihren
edlen Vater, an Ihre unglückliche Mutter, die jetzt
auch ſchon ſeit langen Jahren zur ewigen Ruhe ein
gegangen iſ

t – denken Sie daran, wie dieſe zu

Ihnen ſprechen würden, wenn ſi
e vor Ihnen ſtünden!

Denken Sie daran, daß Ihr Vater in dieſem Schloſſe
die Todeswunde von meuchelmörderiſcher Hand
empfing – denken Sie daran, daß Sie vielleicht
hier dem Mörder Ihres Vaters begegnen können.“
„Um Gottes willen, Herr von Brunken – Sie –

Sie kennen den Mörder?“ Mit geiſterbleichem Antlitz
und angſtvollem Blick ſtarrte Margarete, die empor

geſprungen war, den alten Offizier an. Eine ent
ſetzliche Ahnung ſtieg in ihrem Herzen empor. Der
General hatte am heutigen Abend ſchon mehreremale
Andeutungen fallen laſſen. Er kannte den Mörder.
Herr von Brunken ergriff ihre Hand und ſtreichelte

ſi
e ſanft. „Beruhigen Sie ſich, Margarete. Ich

kenne den Mörder nicht, wenn ic
h

auch meine Ver
mutungen hege. Aber nicht wahr, Sie verſprechen
mir, dieſe Ihrer unwürdigen Feſſeln zu brechen –

dieſes Haus zu verlaſſen?“
-
Margarete atmete tief auf. „Ja, Herr General,“

ſprach ſi
e mit bebender Stimme, der man gleichwohl

den feſten Entſchluß anhörte. „Ich verſpreche e
s

Ihnen.“
„So darf ic
h

mit dem Marquis Rückſprache
nehmen?“
„Nein, nicht Sie, Herr General. Ich ſelbſt

werde dieſem Zuſtande ein Ende machen, ic
h

ſelbſt
will Klarheit ſchaffen.“
„Sie ſelbſt wollen mit dem Marquis ſprechen?“

„Nicht mit dem Marquis, ſondern mit ihut –

mit Eugen d
e Marange!“

„So iſt es recht, Margarete! Jetzt erkenne ic
h

die Tochter meines tapferen Freundes wieder.“

„Verlaſſen Sie mich jetzt, Herr General. Ich
weiß nun, was ic

h

zu thun habe. Kümmern Sie
ſich nicht mehr um mich, ic

h

werde Ihnen in einigen
Tagen Nachricht geben. So lange bitte ich Sie
und Ihren Neffen, mein Inkognito zu bewahren.“

„Es ſoll geſchehen, wie Sie wünſchen. Und
vergeſſen Sie nicht, daß Sie auf meine Freundſchaft
ſtets und unter allen Umſtänden rechnen dürfen.“
Mit herzlichem Händedruck verabſchiedete ſich der

General und begab ſich in ſein Zimmer zurück,

während Margarete auf den Seſſel zurückſauk, mit
den Händen feſt die Lehnen umfaßte und düſter

ſinnend in die verglimmenden Flammen des Kamins
ſtarrte.

-

XIII.

Das Diner, welches der Marquis ſeinen Jagd
gäſten auf Schloß Ladonchamps gegeben, war zu

Ende. Der herrliche, ſommerlich warme Oktobertag
geſtattete, daß man den Kaffee auf der Gartenterraſſe

einnahm. Im bunten, herbſtlichen Gewande lag
der Park mit ſeinen alten Platanen, Linden und
Kaſtanien da; an dem wolkenloſen blauen Himmel
ſtrebte eine Schar Wildgänſe im Zickzackfluge dem

warmen Süden zu und aus der Ferne klang der

fröhliche Lärm der Winzer, welche vor einigen Tagen

mit der Weinernte begonnen hatten. Kein Lüftchen
regte ſich und auch die Unterhaltung der Geſellſchaft
ſchwieg, ein jeder gab ſich behaglich der herbſtlichen,

freundlichen, ruhigen Stimmung hin, die über dem

Schloß und dem Parke ruhte. -

Clariſſa war a
n

die Baluſtrade der Terraſſe
getreten und ſchaute ſinnend in den buntfarbigen,
ſonnendurchglühten Park hinaus. Konrad beobachtete

ſi
e

eine Weile; ſein Herz drängte ihn zu ihr, e
r

konnte dem Zug ſeines Herzens nicht widerſtehen.
Er erhob ſich und trat zu ihr.
Freundlich lächelnd ſchaute ſi

e zu ihm auf.
„Ein herrlicher Tag,“ ſagte ſi

e mit weicher,

tiefer Stimme. „So recht ein Tag zu ſinnen und

zu träumen. Sehen Sie nur, welch tiefe, glühende

Reflexe die Sonne in dem bunten, herbſtlichen Laube

hervorzaubert!“

„In der That ein Anblick, der a
n

den farben
prächtigen Süden erinnert. Wie ſchön muß e

s jetzt

in dem ſtillen Wäldchen ſein, in dem unſere Väter

ruhen.“

Ein leicht forſchender Blick ihrer dunklen Augen

ſtreifte ihn. „Sie waren noch nicht wieder am
Grabe Ihres Vaters?“
„Nein!“
„Kommen Sie. Ich führe Sie hin. Mein

Großvater hat einige Veränderungen auf dem Platze
vornehmen laſſen. Vielleicht finden ſi

e Ihren Beifall.“
Schweigend ſchritten ſi

e

durch den herbſtlichen

Park. Auf den Kieswegen raſchelte das dürre Laub
unter ihren Schritten; auf den Blumenbeeten blühten

die mattfarbigen Aſtern und Georginen und aus



hoher Luft drang geheimnisvoll der rauhe Schrei
der nach dem Süden ziehenden Wildgänſe in die

Einſamkeit des Parkes.

Im Schmuck der dunkelgrünen Nadeln ſtand

das kleine Gehölz inmitten der bunten Herrlichkeit
des Herbſtes, einen ernſteren Eindruck machend als
im Sommer, wo die zartgrünen Triebe der Tannen

freundliche Lichter dem dunklen Hintergrund verliehen.

Ein Ausruf der Ueberraſchung entſchlüpfte den Lippen
Konrads, als er den kleinen Friedhof betrat. Eine
Fülle blühender Blumen umgab die Gräber. Gärt
neriſche Anlagen verſchönten den Platz und gerade

den Gräbern gegenüber war eine Grotte aus rauhen

Felsſtücken errichtet, zwiſchen denen Epheu und
andere Schlinggewächſe wucherten. Eine Marmor
tafel ſchmückte die Grotte; auf der Tafel war eine
Inſchrift mit goldenen Buchſtaben in deutſcher und
franzöſiſcher Sprache angebracht, welche beſagte, daß

dieſe Stätte dem Andenken der für ihr Vaterland
geſtorbenen Helden geweiht ſei.
„Es iſt mein Lieblingsplatz geworden,“ ſprach

Clariſſa leiſe. „Aber ſeit geſtern ſcheint mir ein
düſterer Schatten über der Stätte zu lagern.“

„Seit geſtern?“
„Ja, ſeit der Erzählung Ihres Onkels von dem

ſchrecklichen Tode des Hauptmanns Martens. Ich
kann mich von dem Eindruck nicht befreien, daß
mit dieſem Tode des tapferen Mannes ein Geheimnis
zuſammenhängt; Ihr Oheim machte ja auch einige
Andeutungen, und ic

h fürchte, daß die Enthüllung

dieſes Geheimniſſes für uns – für meine Lands
leute, meine ic

h – wenig ehrenvoll ſein wird.“
„Weshalb ſich ſolchen trüben Gedanken hingeben,

Fräulein Clariſſa? Weshalb ſtets an die Schreckniſſe
jener furchtbaren Zeit denken und nicht a

n

die

ſchöne friedliche Gegenwart – a
n

die Ruhe, den
Frieden, das Glück, welches uns jetzt umgibt?“
„Das Glück?“ wiederholte ſi

e träumeriſch.
„Ja, Fräulein Clariſſa, auch das Glück! Schauen

Sie um ſich, wie herrlich die Sonne über dieſem
ſchönen und reichen Lande ruht! Hören Sie den
Jubelruf der fleißigen Wilzer! Das Lachen der
Burſchen, das Singen der Mädchen und Kinder!
Das iſ

t

das Glück des Friedens, das auch der
Soldat zu ſchätzen weiß, deſſen Waffen ja den
Frieden als den köſtlichſten Schatz eines Volkes
ſchützen ſollen.“

„Nicht jeder Soldat faßt ſeinen Beruf in dieſer
edlen Weiſe auf. Ich kenne viele, welche je eher
deſto lieber das Schwert wieder ziehen würden, um

den Kampf, der vor zwanzig Jahren dieſes Land
durchtobte, aufs neue aufzunehmen.“
„Ihr Wunſch wird unerfüllt bleiben, wenn e

s

auf Deutſchland ankommt. O, Fräulein Clariſſa,

e
s

iſ
t

wohl ſeltſam, daß wir zwei, die Kinder der
beiden Nationen, die ſich ſeit Jahrhunderten in

Feindſchaft gegenüberſtanden, am gemeinſamen Grabe

unſerer Väter von Krieg und Feindſchaft, von Rache
und Wiedervergeltung ſprechen! Sollten uns dieſe
Gräber nicht eher Frieden, Liebe und Verſöhnung
lehren? Ich weiß, daß Sie, Fräulein Clariſſa, und
Ihr Großvater frei von unverſöhnlichen Gedanken
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. XI. 6.
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ſind, der Schmuck und die Widmung dieſes Platzes

beweiſt e
s – möchte doch auch das franzöſiſche und

das deutſche Volk von den Gedanken des Haſſes,

der Feindſchaft ablaſſen und ſich über den Gräbern

ihrer gefallenen Heldenſöhne hinweg die Hand zum
Frieden reichen!“

Clariſſens Auge ſchweifte gedankenvoll in die

Weite. Seine Worte erinnerten ſi
e a
n

die letzten

Aufzeichnungen ihres Vaters, der ebenfalls in ſeinen

letzten Stunden ſich mit der Verſöhnung der Völker,

dem Frieden zwiſchen den beiden großen Nationen
beſchäftigt hatte, der in ſeinen letzten Träumen die
Blume der Verſöhnung, des Friedens, aus den

Gräbern der im Kampfe Gefallenen hervorſprießen

ſah. Seinem Kinde, aber auch ſeinem Volke, ſeinem

Vaterlande hatten dieſe letzten Aufzeichnungen ge
golten. „Wie mich in meinen letzten Stunden,“ ſo

ſchrieb e
r mit zitternder Hand, „die Freundſchaft

mit dem todeswunden Gegner, der in demſelben
Kampfe wie ic

h

die Wunde empfing, verknüpft hat,

ſo möge aus dem blutigen Kampfe die Freundſchaft

unſerer Völker erblühen, wie wir unſere Feindſchaft
vergeſſen haben, ſo mögen unſere Völker die Feind
ſchaft vergeſſen und ſich zur Freundſchaft, zum fried
lichen Wettkampf auf dem Gebiete der Wiſſenſchaft,

der Künſte, des Handels und des Verkehrs ver
einigen. Dann wird unſer Tod und der Tod der
Tauſende von unſeren Brüdern die rechte Frucht
tragen, und unſere Kinder werden ohne Bitterkeit,

ohne Haß und Groll a
n
unſeren Gräbern ſtehen.

Wenn Du, mein einziges Kind, dieſe Blätter leſen
und verſtehen wirſt, werden die letzten Spuren meines

Leibes in nichts zerfallen ſein. Aber die Spuren

meines Lebens, meines Denkens, meines Fühlens,

ſi
e ſollen nicht untergehen; Du ſollſt ſi
e pflegen

und hegen und die Keime meiner letzten, irdiſchen

Gedanken ſollſt Du mit dem milden, warmen Herzen
der Frau zur ſchönſten Blüte entfalten. Leb wohl,

mein Kind. Deinen Vater hat Dein Kindesauge

nicht geſehen, aber Deine Seele ſoll mich dennoch
kennen, Dein Herz mich dennoch lieben und Dein
Geiſt meines Weſens Stempel tragen. Deshalb

habe ic
h

dieſe Zeilen niedergeſchrieben – es iſt mein
Vermächtnis a

n Dich, mein teures Kind. Bewahre
das Vermächtnis Deines Vaters und denke ſtets
daran, daß uns der Himmel nicht zum Haſſen,

ſondern zum Lieben auf dieſe Erde geſandt hat.
Lebe wohl, mein Kind; mein Geiſt wird um Dich
ſein, e

r ſoll Dir den Pfad weiſen, wenn Irrtum,
wenn Haß und Zwietracht Dich auf Irrwege leiten
wollen. Leb wohl und denke mein!“

(Fortſetzungfolgt.)

5er ſtört.
IWF i

e ſtand dem Wald das junge Grün* Noch geſtern ſchön im Frühlingswetter;

Heut – hat's ein Ende ſchon, das Blühn:
Rings weißer Reif und ſchwarze Blätter.

So war auch roſig einſt die Feit,
Wo junge Liebe mich beſeelte,
Doch ſchwarz umzog mich kaltes Leid,

Seit ihrer Sonne Glanz mir fehlte. Carl prefer.
10
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Neunte Jahrhundertfeier St. Wolfgangs

in Regensburg.
(Hiezudie Bilder Seite 60 und 68.)

PÄ hatte ſich Regensburg, die alte Donaufürſtin, geK? ſchmückt zur neunhundertjährigen Jubelfeier St. Wolf
gangs. Mit Triumphbogen, grünem Tannengezweig,

Blumengewinden, Teppichen, Wimpeln und Zierat aller

Art hatten ſich die maleriſchen, grauen Gaſſen herausgeputzt,

in denen vom 23. bis 31. Oktober eine feiertäglich gekleidete

und geſtimmte Menge ſich drängte. Rotweiße Feſtflaggen

flatterten fröhlich von der verwitterten Rieſenwölbung der

Porta praetoriana, weißblau wehte vom zierlich gegiebelten
Rathaus, wo einſt der ewige Reichstag getagt, d

ie bayeriſche

Fahne und gelbweiß grüßte neben Stadt- und Landesfarben,
vom Dom, dem entzückend ſchönen Kleinod deutſcher Gotik,

das Kirchenbanner in alle Welt. Nicht dem Hauptpatron

und einſtigen Biſchof der Diöceſe Regensburg, dem Freund

und Berater der alten Bayernherzoge, allein galt dies ſeltene
Feſt, ſondern dem „Stern des zehnten Jahrhunderts“, deſſen
Licht ganz Deutſchland überſtrahlt und d

ie

noch in heid

niſchem Dunkel befangenen Nachbarvölker erleuchtet hat.

Mit Regensburg, der Stätte ſeiner 22jährigen glorreichen
biſchöflichen Wirkſamkeit, haben Schwaben, Franken und die
Rheinlande, die Schweiz und Oeſterreich, Böhmen und Ungarn

teil a
n St. Wolfgang, zunächſt Schwaben, das dieſe „Wunder

blüte“, wie e
in

früher Hymnus ſingt, erzeugt und erzogen, denn

auf Burg Achalm b
e
i

Reutlingen iſ
t Wolfgang, e
in Sohn

des Grafen von Pfullingen und der Gräfin Gertrud von
Veringen, 924 geboren und auf der Reichenau inmitten der
vornehmſten Jugend des Reiches herangebildet worden. Die
Freundſchaft mit Heinrich von Babenberg, die e

r

hier ge
ſchloſſen, führte ihn nach Franken und a

n

den Rhein. Der

in Würzburg, ſelbſt noch Schüler, den berühmten, welſchen
Meiſter Stephan von Novara a

n

lateiniſchem Wiſſen über
troffen, bekundete zu Trier, am Biſchofsſitz des fürſtlichen
Freundes als Vorſtand und Regenerator der geiſtlichen Schulen
bereits d

ie glänzende pädagogiſche Begabung, durch d
ie

e
r

ſich
ſpäter als Erzieher Kaiſer Heinrichs II

.

um das geſamte Reich

verdient gemacht hat. „Ein Lehrer des Lebens für jeglichen

Stand“ iſ
t

e
r

kraft ſeines Vorbildes vor allem geweſen.

Die Schweiz hat in Einſiedeln, dem damals neugegrün

deten Bergkloſter, das e
r

o
b

ſeiner Strenge und unwirtlichen
Lage dem befreundeten Trier und Reichenau, dem„Freuden
garten“, vorzog, den Mönch Wolfgang beherbergt, als er nach
Heinrichs Tod Herr ſeiner Entſchlüſſe, endlich ſeiner Neigung

zu beſchaulichem Frieden folgen durfte. Aber nicht lange litt
ihn das Pflichtgefühl im Genuß der erſehnten Ruhe.
Ungarn verehrt in St. Wolfgang ſeinen erſten Glaubens

apoſtel. E
r

erkühnte ſich, den wilden, pannoniſchen Horden

das Evangelium zu bringen und Religion und Kultur nach
der fernen Oſtmark zu tragen. An dieſem großen Gedanken
hat e

r

zeitlebens feſtgehalten, wenn auch der Ruf Kaiſer
Ottos des Großen, der dem beſcheidenWiderſtrebenden befahl,

den Biſchofsſtuhl von Regensburg zu beſteigen, ihn a
n

der
perſönlichen Verwirklichung desſelben verhinderte. Pilgrim

von Paſſau, der Sammler der Nibelungen, dem „verſe
verfaſſenden“, frommen und gelehrten Wolfgang, den
St. Ulrich, ſein ſchwäbiſcher Landsmann, zum Prieſter ge
weiht, aus mehr als einem Grunde wohlgeſinnt, hatte ihn
zur Wahl empfohlen.
In der neuen Würde erprobte er wiederholt ſeine un

vergleichliche Uneigennützigkeit. St. Wolfgangs Großmut
verdankt Böhmen die kirchliche Selbſtändigkeit. Unverblendet

durch perſönliche Vorteile erkannte e
r,

daß die in dem kaum

chriſtianiſirten Moldaureiche geborgene „Perle ohne Preis
gabe der eigenen Schätze nicht zu gewinnen ſei.“ Darum
entäußerte e

r ſich, des Widerſtandes ſeiner Umgebung unge

achtet, eines beträchtlichen Teiles ſeines Machtgebietes, indem

e
r

das Königreich Böhmen von der Regensburger Diöceſe,

der e
s

von jeher zugehörte, endgiltig loslöſte und ihm zu

Prag ein eigenes Bistum ſtiftete.
Ein tapferer Gefolgsmann des Kaiſers, der beim Heer

zug gegen Frankreich allen voran mit ſeinem Roß die hoch
geſchwollene Aisne durchſchwamm und ſo der geſamten

Reiterei zum rettenden Beiſpiel ward, hielt Wolfgang dem
Kaiſer auch im Zwieſpalt zwiſchen dieſem und dem eigenen
Landesherrn unverbrüchliche Treue. Um aber von ſeiner

guten Stadt jede Feindſeligkeit, die ſeinem Haupte zugedacht
war, abzulenken, zog er ſich, ſo lange der Streit toſte, in

die Einſamkeit des Aberſees zurück, in die „Wüſten“, nach
der Auffaſſung ſeiner Zeit. Dort baute er ſich eine „Cellen“
und hauſte als „Falkenſchluchtklausner“, bis ſein Volk ihn
heimrief, daß e

r

wieder „mit ihm lebe wie einer aus ihm.“
Die Armen waren nicht nur Wolfgangs Brüder, ſondern
ſeine Herren, denn ihnen zu helfen, war ihm ſtrengſtes

Gebot. Die Siedelei a
n

dem im Salzkammergut gelegenen,

von Scheffel beſungenen heutigen St. Wolfgangſee gibt nebſt
der Todesſtätte in Pupping bei Linz Oeſterreich ein Recht,

St. Wolfgang zu den Seinen zu zählen.

Darum verſammelten ſich zu Ehren des neunten Wolf
gangscentenariums in Regensburg neben dem geſamten
bayeriſchen Episkopat, der Kardinalerzbiſchof Dr. Graf Schön
born von Prag, der Primas von Deutſchland Fürſterzbiſchof
von Salzburg, Dr. Haller, die Kirchenfürſten von Linz und
Trier, ſowie die Aebte von Kremsmünſter, Metten, Scheyern

und Augsburg und der Subprior von Einſiedeln.
Am 23. Oktober wurden die in der Krypta zu St. Emeran

ruhenden Reliquien St. Wolfgangs erhoben und nach dem Dom
überführt mit einer Prachtentfaltung, die, nie und nirgends

geſchaut in unſerer Zeit, wohl derjenigen verglichen werden
darf, welche 1025 b

e
i
der Heiligſprechung des großen Biſchofs

in Anweſenheit Papſt Leos IX. und Kaiſer Heinrichs III.

d
ie Einſenkung der Gebeine verherrlichte. Nach achttägiger

glänzender geiſtlicher und weltlicher Feier, welch letztere in

der Vorführung lebender Bilder aus der Geſchichte des
Heiligen (Zeichnung von Baron Aufſeß, Dichtung von Franz
Bonn, Oratorium von M. Haller) in dem von Domvikar
Dengler, dem kunſtverſtändigen biſchöflichen Ceremoniar ſinn
und ſtilvoll geſchmückten Erhardihauſe gipfelte, geleitete

am 30. Oktober derſelbe großartige Aufzug unter zahl
loſer Beteiligung der Einheimiſchen und Feſtgäſte den ge

weihten Schrein wieder zurück zur Gruft. Hoch über
den Häuptern ſchwebt funkelnd und ſchimmernd, von der

ruhenden Geſtalt St. Wolfgangs bekrönt, der goldene
Sarkophag, unter gläſernem Dach. In ſchlichtem, ſchwarzem
Ordenskleid, das St. Wolfgang ſelbſt als Biſchof nie ab
gelegt, ſchreiten dem Schrein zunächſt die Ordensbrüder

St. Wolfgangs, Benediktiner aus Deutſchland und Oeſterreich,

der Schweiz und Amerika, die Stufen herab. Ihnen folgen,

von Weihrauch umwallt, d
ie

Biſchöfe im koſtbar geſtickten
Ghormantel, Pluviale und Mitra, den Krummſtab in der
Rechten, endlich der Kardinal in langer Purpurſchleppe und
hoheprieſterlichem Schmuck unter dem Thronhimmel. Geiſt
liche und Laien, Sänger, Fackeln- und Standartenträger
ſchließen ſich a

n

in unabſehbarer Zahl. Voll erſchallen von
den ſchlanken Filigrantürmen des Doms die Glocken und

vermählen ihre Klänge melodiſch dem Geläute ſämtlicher

Kirchen der Stadt, indes langſam und feierlich, von Bannern
und Fahnen überragt, der endloſe Zug durch d

ie

menſchen

erfüllten und doch andächtig ſtillen Straßen ſich St. Emeran
nähert. Ein letzter Sonnenſtrahl beglänzt den Schrein und
kniſternd zerſtäubt das welke Laub unter den Füßen der
weißgekleideten Diakone, die über den engen alten Friedhof
der Abtei hinweg St. Wolfgang in ſeine Gruft heimbringen.

Alex Braun.



2) SerbiſchesMädchen.– 3) Türke.– 4) TürkiſcheKinder.–
5) TürkiſcherBettler.

Aus Bosnien und der Herzegowina.
Reiſeſkizzenvon A. Oskar Klaußmann.

Serajevo.

WI
nähern uns der Hauptſtadt des Landes; das beweiſt

uns der Zudrang von Fahrgäſten auf der Eiſenbahn.

Beſonders viele Türkinnen, welche moderne, bunte Schleier

vor dem Geſicht tragen, ſteigen auf den Vorſtationen in die
Coupés zweiter Klaſſe. Auf der Straße, d
ie in der Nähe

der Eiſenbahn vorüberführt, mehren ſich d
ie Züge von
Laſtpferden, d
ie Gruppen von Landleuten, d
ie

mit Vieh und

Landesprodukten nach Serajevo ſtreben oder von dort mit

Einkäufen beladen zurückkehren. Zu unſerer Rechten e
r

ſcheint der ſteile Grat des Trebevic, der ſich ſchräg zur
Ebene herunterzieht. Wir ſehen dieſen Berg bedeckt mit
Gärten, aus denen weiße Häuſer, die aus der Entfernung

einen durchaus willenartigen Eindruck machen, und ſchlanke,

weiße Minarets hervorlugen.
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Wir laufen in den Bahnhof Serajevo ein, der weit
draußen im Weſten der Stadt liegt. Ein gewaltiger Ver
kehr herrſcht auf dem kaum noch ausreichend großen Bahn
hofsgrundſtück. Zwiſchen den Fiakern und Hotelomnibuſſen

draußen auf dem Platz bewegen ſich die in türkiſchen
Koſtümen herumhantirenden Gepäckträger.

In ſchlankem Trab bringt uns der Fiaker, zwiſchen
großen Barackenlagern und befeſtigten Kaſernen zur Rechten
und Linken der Straße, vorüber an chriſtlichen und
mohammedaniſchen Friedhöfen zur eigentlichen Stadt und in

dieGiſelaſtraße.
Europäiſch und

modern iſ
t

die
Pferdebahn, die

zu unſerer Lin
ken fährt, nur
die Inſaſſen
ſind zumeiſtori
entaliſch geklei

det. Modern

ſind die großen

Bauten des

Garniſonhoſpi
tals, der Eiſen
bahndirektion,

das Prachtge
bäude der Re
gierung. Aber
ſchon im näch

ſten Augenblick

biegt unſer Fi
afer in eine Ne
benſtraße, wel

ch
e

ganz und
gar „türkiſch“

iſ
t.

Noch einige

Ecken werden

genommen, und

e
s

thut ſich eine

moderne Prachtſtraße vor uns auf, in welcher Kirchen,
Offizierkaſinos, Hotels, große Kaufläden, untermiſcht mit
den niedrigen bosniſchen Häuſern ſtehen: e

s

iſ
t

die Franz
Joſef-Straße, welche in dem Serajevo der Zukunft zu
ſammen mit der Gemaluſaſtraße die Hauptverkehrsadern

bilden wird. Sobald aber das Ende der Franz-Joſef
Straße erreicht iſt, befinden wir uns wieder im Türken
viertel, in einem Stadtteil, der aus Hunderten von
winkligen, krummen, ſich kreuzenden und überſchneidenden
kleinen Gäßchen beſteht. Dieſer Stadtteil, der gewiſſer

maßen die City von Serajevo bildet, weil ſich hier auch
der Bazar und die Werkſtätten aller Handwerker befinden,

bildet eine große Feuersgefahr für die Stadt, und doch
würde nur eine Kataſtrophe die ſchleunige Entfernung dieſes

Stadtteils ermöglichen. Daß dann a
n

ſeiner Stelle breite
Straßen mit modernen Paläſten entſtehen werden, iſt wohl
ſelbſtverſtändlich. – Auf dem Stadtbild von Serajevo
ſehen wir rechts oben die drohenden Mauern des Kaſtells.
Zu dieſen ſtreben wir mit dem Wagen hinauf, um uns
einen Ueberblick über die Stadt zu verſchaffen. Die Ser
pentinen der Kunſtſtraße, welche Oeſterreich-Ungarn hier
angelegt hat, werden von dem Wagen leicht überwunden.
Oben vom Kaſtell aus bietet ſich uns ein Blick auf die
Stadt, wie er köſtlicher nicht gedacht werden kann. Wir
ſehen hinab in eine gewaltige Schlucht, auf deren tiefſten

Stelle der Miljackabach rauſcht. Miljacka heißt „die Lieb
liche“, und dieſen Namen verdient nicht nur der Fluß,

ſondern das geſamte Thal. Rechts und links vom Fluß
ſteigt ſchräg der Bergabhang auf, und der Hintergrund des

Bildes wird von einem gewaltigen Bergpanorama ab

TürkiſcherTaglöhner.

geſchloſſen. Saftiges, üppiges Grün bedeckt in wechſelnder
Farbennuancirung Thal- und Bergabhänge. Nur auf dem
oberſten Grat der Berge ſieht man karſtartige, leere Stellen,

in denen das graue, nackte Geſtein zu Tage tritt. In der
verſchwenderiſchen Fülle des üppigen Grüns erblickt man
wiederum die ſchlanken Minarets, die villenartigen Häuſer
der Mohammedaner und Serben, die, aus der Nähe be
trachtet, ſich als höchſt primitive Gebäude erweiſen, aber
doch mit ihrer weißen, ſauberen Kalftünche ſich prächtig aus
dem Grün hervorheben.
Die Bergſpitzen ſind gekrönt von Baſtionen, Forts, be

feſtigten Kaſernen. Aus dem Grün und den Häuſermaſſen
zwiſchen den Minarets aber erheben ſich die modernen
Bauten, d

ie

die Landesregierung errichtet hat, um die ver
ſchiedenen Behörden und Kanzleien unterzubringen. Dieſe

modernen Gebäude ſind mit liebevoller Sorgfalt dem Ge
ſamtbilde der Stadt angepaßt. Sie zeigen alle einen
gelb-grau-bräunlichen, ſehr ſatten Farbenton. Die bureau
kratiſche Schablone hätte wahrſcheinlich ohne Rückſicht auf

das Landſchaftsbild, auf den architektoniſchen Geſamteindruck

der Stadt ihre Bureaukaſernen hingeſtellt und ſich darauf
berufen, daß ſi

e nur d
ie Zweckmäßigkeit im Auge zu be

halten brauche.

Liebevolle Sorgfalt aber findet man auf Schritt und
Tritt in Bosnien und der Herzegowina, und gerade, weil
man hier vielleicht am wenigſten erwartet hat, die Thätig
keit einer Behörde zu ſehen, die äſthetiſches Feingefühl,

ja einen künſtleriſchen Schwung beſitzt, fühlt man ſich
angenehm überraſcht -

und veranlaßt, noch
ſorgfältiger die Thä
tigkeit der öſter
reichiſch-ungariſchen

Landesbehörde ſelbſt

in den kleineren Ein
zelheiten zu verfolgen

und ſich von ihr zu

rückhaltloſer Aner
kennung zwingen zu

laſſen. Die Leiſtung,
die Oeſterreich - Un
garn in der Koloni
ſirung der durch
jahrhundertelange

Türkenwirtſchaft ver
lotterten Landesteile

aufzuweiſen hat, ver
dient das Prädikat
„meiſterhaft“. Das
findet ſelbſt der harm
loſe Touriſt heraus,

und hoffentlich fühlen

ſich recht viele Leſer

dieſer Zeilen veran
laßt, ſich durch den
Augenſchein von der

Wahrheit vorſtehender Behauptung zu überzeugen.

Serajevo iſ
t

eine Touriſtenſtadt erſten Ranges. Wenn
erſt Bosnien nicht mehr eine terra incognita ſein wird,

ſondern wenn ſich in der allernächſten Zeit der große

Fremdenſtrom dieſem hochintereſſanten Lande zuwendet, dann

wird für alle Beſucher die Hauptſtadt Bosniens der Aus
gangspunkt für Studien, für Partien, für Ausflüge ſein.
Wenn man in den entlegeneren Landesteilen ſich ein wenig

entfernt von der Kultur gefühlt hat, wird man ſich hier
wieder a

n

dem Genuß der neuzeitlichen Behaglichkeit erlaben.

Das große Hotel „Europa“ in der Stadt, das den weit
gehendſten Anſprüchen Genüge leiſtet, erhält Konkurrenz

durch zwei Rieſenhotels, d
ie

man in der Nähe des Bahn

TürkiſcherZuckerbäcker.
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hofes aufgeführt und b
e
i

deren Errichtung man ent
ſchieden bereits a

n

den großen Fremdenſtrom gedacht hat.
Wir fahren um das Kaſtell, und auf der andern Seite

des Berges, über eine Kunſtſtraße, die lebhaft a
n

verſchiedene

bekannte Alpenſtraßen erinnert, kommen wir zu Thal und
nach dem Stadtteil, der unmittelbar zur Rechten und Linken

des Miljackafluſſes liegt und eine große Anzahl von Moſcheen,

von Medreſſen, das heißt von höheren türkiſchen Lehranſtalten,

von Türkenhäuſern und Cafés, Reſtaurants in europäiſchem

und alttürkiſchem Stil enthält. Welch e
in

lebhafter Ver
kehr in den Straßen,

in denen man höchſt

ſelten einen Polizei
beamten ſieht, welch

ein Durcheinander

von Trachten, von

männlichen und weib
lichen Volkstypen!

Unſere Bilder dieſer
Straßentypen e

r

ſchöpfen die Ver
ſchiedenartigkeit der
Koſtüme, der Phy
ſiognomien, der reli
giöſen und ſozialen

Unterſchiede noch
nicht, die ſich in den
Vorüberwandelnden

ausprägt. Nur wenig
Wagen trifft man

in den Straßen der
Stadt, nur Militär
fahrzeuge und Fiaker

nebſt einigen Privat
equipagen ſind zu

ſehen. Den Trans
port von Waren und

MenſchenhabenPferd

und Eſel zu leiſten,

und in langen Zügen

begegnen uns die
glockentragenden

Pferde, hoch bepackt

mit Kolonialwaren,

Stoffen zu Kleidung

und Wäſche, mit
Wein, mit Bier, mit
Spiritus, Petroleum,
mit allerlei Wirt
ſchaftsgeräten.

Der Einwohner
von Serajevo, insbeſondere der Mohammedaner, liebt eine
abgeſchloſſene Häuslichkeit. Dadurch entſtehen d

ie villen
artigen Häuſer, von denen jedes einzelne von einem ziemlich
großen Garten umgeben iſ

t. Die Stadt hat dadurch eine
außerordentlich weite Ausdehnung, und beim Ueberblick vom

Kaſtell aus kann man wohl glauben, daß d
a

unten in der

Thalſchlucht des Miljacka mindeſtens 300.000 Menſchen
wohnen. Die Stadt beſitzt aber nur ungefähr 27,000
Einwohner, von denen 15,000 Mohammedaner, 5000
Griechen, 4000 Katholiken und 3000 Juden ſind.
Die jüdiſche Einwohnerſchaft von Serajevo verdient ent

ſchieden eine beſondere Betrachtung. Es ſind ausnahmslos
ſpaniſche Juden, a

lt eingeſeſſene Familien, welche ſich ſorg
fältig gegen d
ie Einwanderung der Aſchkinasjuden abſchließen

und durch Jahrhunderte d
ie

Bankiers des Landes geweſen

ſind. Sie bedienen ſich unter einander noch der alt
kaſtiliſchen Sprache. Die Frauen, unter denen man ent
zückendeSchönheiten findet, tragen noch d

ie ſpaniſcheMantilla

Scheriatsſchulein Serajevo.

auf dem Kopfe befeſtigt, und dieſe ſpaniſchen Juden (Spaniolen
genannt) bilden gewiſſermaßen einen patriarchaliſchen Staat
innerhalb der Stadt ſelbſt. Der Chachambaſchi, der Ober
rabbiner, iſ

t

das Haupt dieſes Patriarchalſtaates; e
r

iſ
t

auch

der höchſteRichter, und faſt nie beläſtigen die Spaniolen die
Landesbehörde mit Streitigkeiten und Prozeſſen; das wird
alles durch d

ie ſelbſtgewählten Schiedsrichter und den Ober
rabbiner entſchieden. Nie kommt e

s vor, daß ein Spaniole

wegen Diebſtahl, Betrug oder Gewaltthätigkeit mit den

Behörden in Konflikt kommt. Arme gibt es in der Gemeinde
nicht, denn die Mild
thätigkeit der Reichen

iſ
t

eine außerordent

lich große; ſo findet
man nie einen jüdi
ſchen Bettler. Die
Schulen der Ge
meinde ſtehen noch

ziemlich tief; aber
wenigſtens hebräiſch
leſen und ſchreiben

können auch die „klei
nen Leute“ unter den

Spaniolen. In ihrer
Kleidung unterſchei

den ſich gewöhnlich

Männer und Frauen
nicht von den Euro
päern. Nur dieMäd
chen wiſſen, wenn ſi

e

ſich nicht der Man
tilla bedienen, mit
viel Koketterie den

ſcharlachroten Fez,

beſetzt mit mehreren

Reihen echter Duka
ten, zu tragen, und
bei älteren Frauen
findet man wohl hin
und wieder auffallend

bunte Sammetjacken
in ſchreiendem Rot

und dazu hellfarbige,

ſchwereSeidenkleider.

Mit ihren Erinne
rungen und Ideen
wurzeln dieſe Spa
niolen immer noch in
Altkaſtilien.
Serajevo iſ

t

der

Sitz der Landesregie

rung. Während der Sommermonate hält ſich hier auch der
gemeinſame Reichsminiſter von Kallay auf und unternimmt
von hier unermüdlich Inſpektionsreiſen durch das Land, um
ſich von dem Fortſchreiten der Koloniſirung Bosniens zu

überzeugen. Von Behörden iſ
t

noch das Generalkommando,

der katholiſche Erzbiſchof, der griechiſch-katholiſche Metropolit

und der Reisül Ulema, das heißt der mohammedaniſche
höchſte Prieſter, zu erwähnen.

Unter den öffentlichen Lehranſtalten iſ
t

die originellſte

die Scheviats-Richterſchule, deren Aeußeres und Inneres die
vorſtehenden Bilder dem Leſer zeigen. In dieſer Schule
werden Softas erzogen, welche für die mohammedaniſche
Bevölkerung Prieſter, Lehrer und Richter gleichzeitig ſind.
Mit ihren Privatſtreitigkeiten und -klagen iſ

t

die mo
hammedaniſche Bevölkerung des ganzen Landes auf dieſe
Softas, welche alſo gewiſſermaßen Friedensrichter in unſerem
Sinne ſind, angewieſen. Die Scheriatsſchule enthält Lehrſäle
und eine Moſchee, d

ie Wohnungen der Lehrer und gleich
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zeitig das Internat der Softas. Jeder von ihnen hat e
in

nach türkiſcher Sitte eingerichtetes kleines Zimmer. Auf
den Straßen trifft man d

ie Softas, welche durchweg Männer

im Anfang der zwanziger Jahre ſind, ſehr häufig. Sie
tragen einen ſchwarzen Talar nach Art der katholiſchen
Geiſtlichen, jedoch bauſchiger und faltiger; der Kopf iſt be
deckt mit dem roten Fez und umwunden mit dem weißen

Turban (weiß iſ
t

die Farbe der Gelehrten und Geiſtlichen).

E
s

ſind ausnahmslos bärtige, ſchöne Geſtalten, b
e
i

denen

der europäiſche Einfluß ſich nur auf den Spazierſtock mit
ſilbernem Knopf erſtreckt, den ſie ausnahmslos zu tragen

ſcheinen.

-

Wer e
s

noch nicht geglaubt hat, daß d
ie

bosniſche
Landesregierung wirklich „künſtleriſchen Schwung“ beſitzt,

dem wird die Ueberzeugung werden, wenn er den Säulen
hof im Innern der Schule betritt, der mit ſeiner Architektur

a
n

die altarabiſchen Gebäulichkeiten in Spanien erinnert.
Wegen der ſonſtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt muß ic

h

d Touriſten oder Leſer, der eine Reiſe unternehmen will,

auf das offizielle Reiſehandbuch verweiſen. Nur vergeſſe
der Beſucher nicht, das Landesmuſeum in Serajevo zu be
ſuchen, in dem e

r

ſich über d
ie ethnographiſchen, religiöſen,

funſtinduſtriellen Verhältniſſe des Landes, über die Flora,
Fauna, die Bodenprodukte, die Mineralien und Foſſilien
vortrefflich informiren kann, d

a

d
ie Aufſtellung eine ſehr

überſichtliche iſ
t

und das Landesmuſeum wahre Schätze be
ſitzt. Selbſt Damen wird d

ie Koſtümabteilung intereſſiren,

in der lebensgroße Wachsfiguren in uralten und modernen

Landestrachten in Zimmern, deren Holzdecken, Möbel und
Teppiche Originale ſind, aufgeſtellt wurden. Hier iſt alles
echt bis auf den kleinſten Gebrauchsgegenſtand, und ſtunden
lang kann man in dieſen Räumen verweilen, welche zu jeder

Zeit dem Durchreiſenden auch außerhalb der offiziellen Be
ſuchszeit geöffnet werden.

-

Bei dieſer Gelegenheit möchte ic
h

nicht verfehlen, darauf
hinzuweiſen, daß der Reiſende in Bosnien und der Herzegowina

den großen Genuß, den d
ie

Reiſe bietet, noch erhöhen kann,

wenn e
r

ſich e
in wenig mit der Geſchichte des Landes be

ſchäftigt. Ganz Bosnien iſ
t

faſt eine einzige hiſtoriſche

Stätte jahrhundertelanger Kämpfe. Sobald der Reiſende
mit der Geſchichte vertraut iſt, haben dieſe hiſtoriſchen
Stätten erſt recht Bedeutung für ihn und regen bei ihm
eine Fülle von Gedanken und Eindrücken an, d

ie

e
r

ohne

Kenntnis der Geſchichte nicht gehabt hätte.

In den Hauptſtraßen der Stadt findet man gutes
Pflaſter, Granitwürfel oder Makadam. In den alten
Gaſſen iſ

t

das Pflaſter elend. Die Stadt macht aber doch
durch d

ie Bemühungen der Polizeibehörde einen ſehr rein
lichen Eindruck. Die Einwohner ſind zumeiſt Handelsleute.
In früheren Jahrhunderten war Serajevo die Zentralſtation
der türkiſchen Karawanen und beſaß 100,000 Einwohner.
Die furchtbaren Kämpfe, d

ie

beſonders heftig um d
ie Haupt

ſtadt des Landes geführt wurden, haben d
ie Stadt ſehr

mitgenommen; vielemale iſ
t

ſi
e verwüſtet, verbrannt, ge

plündert, ſind ihre Einwohner getötet oder in d
ie

Sklaverei
geſchleppt worden. Daß es ſelbſt noch kurz vor der Occu
pation ſehr unruhig in Serajevo zuging, beweiſen uns d

ie

eiſernen Hausthüren, d
ie mächtigen, eiſernen Fenſtergitter in

den Häuſern aller Kaufleute und derjenigen Privatleute, d
ie

irgend etwas zu verlieren hatten. Vor der Occupation war
man ſelbſt dicht vor der Stadt nicht vor räuberiſchen Ueber
fällen ſicher. Mit eiſerner Fauſt hat die neue Landes
verwaltung hier Abhilfe geſchaffen.

Heute iſ
t

man in Serajevo und Umgebung ſicherer als

in den Außenvororten Berlins oder Wiens. Wenn irgend

welche Gewaltthätigkeiten vorkommen, ſo ſteckt gewiß e
in

Weib dahinter, und e
in galantes Abenteuer oder der Verſuch

eines ſolchen trägt dem Europäer einen tödlichen Dolchſtich

oder wenigſtens eine Verwundung ein. Weder der

Mohammedaner, noch der Serbe und Katholik verſtehen
irgendwie Spaß, wenn ſi

e glauben, daß auch nur im ent
fernteſten, nur durch einen Blick, nur durch eine Redensart

d
ie

Ehre ihrer Frauen und Töchter verletzt iſ
t.

Auch in

dieſer Beziehung hat Serajevo einen großen Vorzug vor

allen anderen europäiſchen Großſtädten: die anſtändigen

Frauen und Töchter können zu jeder Tages- und Nachtzeit
unbehelligt durch d

ie

Straßen gehen, und wer e
s

ſich e
r

laubt, ſi
e

zu beleidigen, verfällt der Lynchjuſtiz.

Die Stadt erzeugt viel Waffen, Leder, wollene Waren,
Eiſen- und Kupfergeräte, Meſſer, Säbel (welch letztere be
ſonders geſchätztſind). Durch Errichtung von Kunſtgewerbe

ſchulen gibt ſich die Regierung eifrig Mühe, die im Laufe

der Türkenherrſchaft faſt verſchwundene bosniſche Kunſtinduſtrie

zu erhalten und aufs neue zu beleben.

Gerhard Wercator.

Zum dreihundertjährigenTodeslage eines Pielgenannlen.

Die Geſchichtekenntnur drei großedar
ſtellendeGeographen:Ptolemäusund ſeine
ReformatorenMercatorund d

e

l'Isle.

Peſchel.
Ä
. 2. Dezember 1594 ſchloß ein Mann ſeine Augen,

deſſen Name noch heute allgemein bekannt und genannt

iſ
t.

„Nach Mercators Projektion!“ In weſſen Geiſte rufen
dieſe Worte nicht unwillkürlich die Tage der ſorgenloſen

Schulzeit wach? Wer erinnert ſich nicht mehr oder minder
klar der Erklärungen, welche der Lehrer a

n

den Namen

Mercator und a
n

deſſen Landkartenprojektion knüpfte? Gewiß
alle oder doch die meiſten Leſer.

Dieſer Mann, deſſen Name b
e
i

jedem Geographie

unterricht, in jedem Landkartenatlas genannt wird, hat ſich
unvergeßliche Verdienſte um d

ie

darſtellende Geographie und

um die Schiffahrt erworben. Die Karten nach Mercators
Projektion ſind für die Seefahrt von unſchätzbarem Werte,

ebenſowird dieſe Projektion für phyſikaliſche, tiergeographiſche

und ſprachvergleichende Karten angewendet, ſi
e

iſ
t überhaupt

ſtets dann unentbehrlich, wenn e
s

ſich darum handelt, die
ganze Erdoberfläche als eine flachliegende, viereckige Land
karte darzuſtellen. Doch nicht nur um die darſtellende Geo
graphie erwarb ſich Mercator Verdienſte, e

r war auch e
r
folgreich als Aſtronom, Mathematiker, Phyſiker und

Geſchichtsforſcher thätig.

Mercators eigentlicher Name iſ
t

Gerhard Kremer. Einem

Gelehrten brauche ſeiner Zeit folgend, vertauſchte e
r

ſeinen

deutſchenNamen mit einem lateiniſchen und nannte ſichMer
cator, unter welchem Namen e

r allgemein bekannt iſ
t.

Geboren

wurde e
r

während eines kurzen Aufenthaltes ſeiner Eltern

am 5
. März 1512 zu Rupelmonde in Flandern, ſeine erſte

Erziehung erhielt e
r jedoch im Jülicher Lande, w
o

ſeine

Eltern anſäſſig waren. E
r

ſelbſt nannte d
ie Herzoge von

Jülich ſeine angeſtammten Herren und betrachtete ſich als
Jülicher Unterthan und als einen Deutſchen.
Zu ſeiner weiteren Ausbildung wurde er nach Herzogen

buſch gebracht, wo e
r

im Hauſe der „Brüder vom gemein

ſamen Leben“ Unterkunft und zugleich Unterricht fand. Der
weitverbreitete Orden der Brüder vom gemeinſamen Leben
machte e

s

ſich zur Aufgabe, Volksbildung zu verbreiten und
gute Lehrbücher herzuſtellen. Sein Einfluß reichte über ganz

Norddeutſchland und Holland, e
r verfügte über tüchtige

Lehrkräfte, Schreiber, Buchdruckereien und Buchbindereien

und betrieb neben der Hauptbeſchäftigung des Unterrichts

erteilens auch ſchwunghaften Buchhandel. Hier wurde der
junge Kremer in di

e

Anfangsgründe der Wiſſenſchaft ein
geführt, hier bekam e

r

wahrſcheinlich auch einen tiefern Ein
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blick in d
ie graphiſchen Künſte und lernte die Holzſchneide

und Kupferſtechkunſt kennen, d
ie

ihm ſpäter b
e
i

der Land
kartenherſtellung große Dienſte leiſteten.

Im Alter von achtzehn Jahren bezog er di
e

Univerſität
Löwen, um Philoſophie zu ſtudiren. Dieſes Studium be
friedigte ihn jedoch nicht, e

r

vermochte die Lehren der Philo
ſophie mit einem religiöſen Gefühl nicht zu verſöhnen, und

um den religiöſen Zweifeln, die in ihm aufſtiegen, zu ent
gehen, wandte e

r
ſich vom Studium der Philoſophie ab,

dem Studium der Mathematik, Aſtronomie und Geographie

zu. Infolge der großen Entdeckungsreiſen, welche die
europäiſche Menſchheit gewaltig aufregten, war die Erdkunde

damals eine der volkstümlichſten Wiſſenſchaften, die ihren

Reiz ſowohl auf weitere Volkskreiſe wie auch auf begabte

Gelehrte ausübte. Hier fand

So war auch Mercators wiſſenſchaftliche Thätigkeit einigen
kirchlichen Machthabern ſchon längſt e

in Dorn im Auge, und

als er im Jahre 1544 nach Rupelmonde in Flandern reiſte,

um den Nachlaß ſeines verſtorbenen Oheims Kremer zu

ordnen, wurde e
r plötzlich verhaftet, in das Gefängnis ge

ſchleppt und der Ketzerei angeklagt. Dieſe Anklage hatte

damals eine ſehr ernſte Bedeutung, denn die kirchlichen

Machthaber ſchreckten nicht vor einem Todesurteil zurück,

wenn e
s galt, einen gefährlich ſcheinenden Gelehrten zu be

ſeitigen. Sie haben das ſpäter a
n

Michael Servet be
wieſen, den Calvin 1553 zu Genf verbrennen ließ, ſowie
auch a

n

Giordano Bruno, den das päpſtliche Ketzergericht

1600 zu Rom dem Scheiterhaufen überlieferte, ferner a
n

Galilei, den dasſelbe Gericht mit Kerker und Seelenmartern
bis zu ſeinem Tode verfolgte.

auch Mercätor das Gebiet,

das ſeiner Neigung und Be
gabung zuſagte, hier voll
brachte e

r Thaten, die ihn den

Beſten ſeiner Zeit würdig a
n

die Seite ſtellen.

Da Mercator früh hei
ratete, ſo war er gezwungen,

ſich nach einer Beſchäftigung

umzuſehen, die ihm die Mittel

zu ſeinem Lebensunterhalt ge
währte Er befaßte ſich daher
mit der Anfertigung aſtro
nomiſcher Inſtrumente, ſowie
ſpäter beſonders mit der Her
ſtellung von Landkarten, worin

e
r hauptſächlich Tüchtiges

leiſtete und eine Thätigkeit
entfaltete, die eine förmliche

Reformation auf dem Gebiete

der Kartenzeichnung und dar
ſtellenden Erdbeſchreibung her
beiführte. Seine erſte Karte,

welche Paläſtina darſtellte,
gab e

r

im Jahre 1537 heraus.
Einige Jahre ſpäter machte

e
r

den erſten Verſuch, auf

dem Gebiete der Kartographie

Vielleicht wäre Mercator ein
ähnliches Schickſal bereitet
worden, wenn ihm ſeine auf
ſehenerregenden Arbeiten nicht
mächtige Freunde erworben
hätten, d

ie jetzt kräftig für
ihn eintraten und ſeine Frei
laſſung bewirkten.

Nachdem e
r glücklich dem

Ketzergerichte entronnen war,
ging e

r

mit ungeſchwächter

Kraft an die Fortſetzung ſeiner
Arbeiten. Zunächſt wendete

e
r

ſeine Aufmerkſamkeit einem

Wiſſenszweige zu
,

der bis da
hin noch wenig erforſcht war,

nämlich dem Erdmagnetismus

und ſeinen Wirkungen auf

die Magnetnadel des Kom
paſſes. Der Kompaß iſ

t be
kanntlich das unentbehrlichſte

Inſtrument der Seefahrer, die
ohne ihn auf offener See ziem
lich hilflos wären. Nun hatten

ſi
e

auf ihren Entdeckungsreiſen

eine Abweichung der Magnet
nadel beobachtet, die ſich mit
unter rechtſtörend äußerte, und

Verbeſſerungen herbeizuführen.

Derſelbe galt der Einführung

einer einheitlichen Schrift zur
Bezeichnung der Länder- und Städtenamen auf den Land
karten. Bisher waren Schriften verſchiedener Schnitte im

Gebrauch geweſen, ſowohl die alte Mönchsſchrift wie die im

Buchdruck umgeformte Frakturſchrift einerſeits und d
ie

lateiniſche oder Antiquaſchrift andererſeits. Da die Land
karten in jener Zeit mehr als heute internationale Lehr
mittel waren, ſo machte ſich dieſe Schriftzerſplitterung un
angenehm fühlbar, und Mercator erſtrebte daher d

ie

einheitliche
Anwendung der Antiquaſchrift E

s gelang ihm auch, mit
ſeiner Verbeſſerung allmälich durchzudringen.

Bei dieſem erſten Erfolge blieb e
r jedoch nicht ſtehen.

E
r

beſchäftigte ſich raſtlos mit mathematiſchen, phyſikaliſchen

und aſtronomiſchen Forſchungen, ſowie mit kartographiſchen

Verbeſſerungsplänen. In dieſer wiſſenſchaftlichen Thätigkeit
wurde e

r plötzlich durch ein Ereignis geſtört, das in ſein
ruhiges Gelehrtenleben hereinbrach wie ein Blitz aus wolken
loſem Himmel. Um den religiöſen Streitigkeiten aus
zuweichen, hatte e
r

das Studium der Philoſophie aufgegeben,

doch indem e
r

einem Strudel auswich, kam e
r

dem andern

nahe. Die mittelalterliche Kirche kämpfte damals ihren
Todeskampf mit der wiſſenſchaftlichen Aufklärung, beſonders
gefährlich erſchienen ih

r

d
ie

Aſtronomen und Geographen,

welche lehrten, daß d
ie

Erde von kugelförmiger Geſtalt ſei.

Gerhard Mercator.
dieſe Abweichung machteMer
cator zum Gegenſtande ſeiner

nächſten wiſſenſchaftlichen For
ſchungen. Dieſe führte e

r

mit einem erſtaunlichen Scharfſinn
durch und e

s gelang ihm, nicht nur eine Theorie des Erd
magnetismus anzubahnen, ſondern auch den magnetiſchen

Pol feſtzuſtellen. Das Reſultat ſeiner epochemachenden
Forſchungen teilte e

r

zuerſt im Jahre 1546 brieflich dem
Kardinal Granvella mit, einem Gönner, dem e

r

zum nicht
geringen Teil d

ie Befreiung aus ſeiner unverdienten Ge
fängnishaft zu danken hatte.

Die Forſchungen über d
ie Abweichung der Magnetnadel

und das damit verbundene Studium der Seefahrt lenkten
Mercators Aufmerkſamkeit auf die Karten, welche die See
fahrer benützen. E

r

fand, daß dieſe ſehr unzweckmäßig und

einer Verbeſſerung bedürftig waren. Damit war der uner
müdliche Gelehrte auf eine neue wiſſenſchaftliche Aufgabe

geſtoßen, a
n

deren Löſung e
r

alsbald zu arbeiten begann,

und zwar ſo glücklich, daß im Jahre 1569 das Ergebnis

ſeiner geiſtigen und zeichneriſchen Thätigkeit vor die Oeffent
lichkeit treten konnte. Und dieſes Ergebnis war nichts
Geringeres, als eine große Seekarte nach „Mercators
Projektion.“

Um das Verdienſt Mercators richtig ſchätzen zu können,

muß man ſich den Stand der damaligen Kartographie ver
gegenwärtigen. Die Genauigkeit wie heute wurde von den



damaligen Kartenzeichnern natürlich noch nicht erzielt, da d
ie

hiezu nötigen Vorarbeiten noch zu wünſchen übrig ließen.

Die Kartenherſtellung ſtak noch in den Kinderſchuhen, d
ie

Zeichner waren mehr darauf bedacht, anſchauliche Bilder
einzelner Erdteile, als mathematiſch genaue Projektionen

der Erdoberfläche zu geben. In der Regel zeichnete man
die Landkarten ähnlich, wie man heute Städteanſichten

aus der Vogelſchau zeichnet. So lange man kleinere
Erdteile darſtellte, genügte dieſe Art der Kartenzeichnung
zur Not. Sollte dagegen d

ie ganze Erde auf einer Fläche
dargeſtellt werden, ſo ſaßen d

ie
alten Kartenzeichner mit

ihrer Kunſt feſt. Die Erde iſ
t

bekanntlich eine a
n

den

Polen abgeplattete Kugel, und die Oberfläche dieſer Kugel

auf einer Papierfläche abzubilden, iſt eine ſchwierige Sache.
Man mag die Zeichnung anlegen wie man will, man wird– ſelbſt bei der Abbildung der Halbkugel – die Länder
niemals im richtigen Größenverhältnis zeichnen können.

Sie müſſen entweder nach der Mitte oder nach den Seiten
hin verkürzt oder verzerrt dargeſtellt werden.
Den Geographen und noch mehr den Seefahrern iſ

t
nun

aber weder mit kleinen Teilkärtchen noch mit verkürzten und
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verzerrten Zeichnungen gedient. Die Seefahrer durchſchiffen
Meere, die ſich um die halbe Erdkugel und noch weiter e

r

ſtrecken. Sie brauchen daher, um ihren Kurs ſicher ſteuern

zu können, ſehr genaue, mit Gradnetzen verſehene Karten,

welche d
ie ganze Erdkugel als Fläche darſtellen. Solche

Karten gab e
s

vor 1569 nicht. Erſt in dieſem Jahre
wurden ſi

e

durch Mercators geniale Projektion den See
fahrern zugängig gemacht, und von dieſem Jahre a

n beginnt

mit Mercators Reform der Kartographie ein neuer Abſchnitt

in der Geographie und der Schiffahrtskunde.
Damit hatte Mercator ſeine größte That vollbracht, die

ihm Unſterblichkeit ſicherte. Seine Landkartenprojektion zu

erklären, ſowie auf ſeine übrigen wiſſenſchaftlichen Leiſtungen

näher einzugehen, dürfte hier zu weit führen. Mercator
lebte, von ſeinen Zeitgenoſſen hochgeſchätzt, vom Herzog von

Jülich zu ſeinem Kosmograph ernannt, vom Jahre 1552

a
n in Duisburg, wo e
r

am 2
.

Dezember 1594 ſtarb.
Ebenda wurde ihm im Jahre 1878 ein prächtiges Denk
mal errichtet, das ihn in überlebensgroßer Figur darſtellt,

in der einen Hand einen Zirkel, in der andern eine halb
entrollte Karte haltend. Eduard Groſſe.

Rußland in Trauer.

nter ſüdlichem Himmel, zwiſchen den Rebenhügeln der

D Krim, war Zar Alexander III. in den ewigen Schlum
mer verſunken, und einen weiten Weg galt es zurückzulegen,
um ſeine ſterblichen Ueberreſte dort, a

n

dem Ufer der Newa,

zu betten, w
o

ſeine Vorfahren d
ie

letzte Ruhe gefunden. Bei
der Fahrt zu dieſem fernen Ziele huldigte man auf das
Bewegendſte dem Andenken des toten Herrſchers; w

o

nur
ein Aufenthalt, wenn e

r

auch noch ſo kurz war, genommen
wurde, ſtrömte die Bevölkerung von weit her zuſammen, um

ihrem Schmerze am Sarge des Kaiſers den bewegendſten

Ausdruck zu geben.

Vor allen anderen Städten des Reiches hatte Moskau

in einer langen, a
n

den jungen Kaiſer gerichteten Depeſche

darum gebeten, d
ie

ſterbliche Hülle des Zaren auf kurze
Zeit in den Mauern der „heiligen Zarenſtadt“ bergen zu

dürfen, und dieſem Wunſche war gewillfahrt worden. Kaum
hatte man dies vernommen, d

a regten ſich unermüdlich

Tauſende fleißiger Hände, ganze Berge ſchwarzer Stoffe
wurden zerteilt zu den Trauerdekorationen, welche mehr und

mehr die Stadt in ei
n

düſteres Gewand hüllten; überall

erhoben ſich Trauerpforten und Trauermaſten, wurden rieſige

Katafalke und antike Opfervaſen errichtet, flatterten Fahnen,

Banner und Wimpel. Viele Zäune ſogar wurden ſchwarz
angeſtrichen, d

ie

Neubauten mit Brettern verſchlagen und

ſelbſt d
ie

weißen Mauern des Kreml an einzelnen Stellen
mit ſchwarzem Tuch eingehüllt; am ſtattlichſten jedoch zeigte

ſich die Duma, das Rathaus, denn eine enorme ſchwarze
Bogenhalle zog ſich um das ganze untere Stockwerk und

fand in einem hoheitsvollen baldachinartigen Aufbau in der
Mitte der Faſſade ihren Abſchluß.
Am Morgen des elften November, eines Sonntages,

langte der Kondukt in Moskau an, empfangen durch d
ie

ehernen Stimmen der Geſchütze und Glocken, begrüßt in

heiligem Schweigen, das nur zuweilen durch leiſes Schluchzen,
durch das Murmeln eines Gebetes, eines Segenswortes

unterbrochen wurde von der dichtgedrängten Menge, welche

alle Straßen auf das engſteanfüllte, vom Bahnhofe bis zum
Kremlthor mit der Kapelle der iberiſchen Mutter Gottes,

d
ie

ein auf das höchſte verehrtes wunderthätiges Heiligen
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bild birgt. Hier machte der Zug, auf den wir weiter unten
zurückkommen, Halt; die vor die Kapelle – auf deren kleiner
Plattform man das Muttergottesbild aufgeſtellt – getretene
Geiſtlichkeit las eine kurze Seelenmeſſe, Kaiſer Nikolai, der
unmittelbar hinter dem Sarge folgte, trat heran, kniete
nieder und küßte das heilige Bild, und von neuem ſetzte
ſich der Zug feierlich in Bewegung und verſchwand hinter
den altertümlichen, gewölbten Thorbogen des Kreml, um
ſein Ziel erſt oben vor der Archangelsky-Kathedrale zu finden,

woſelbſt der kaiſerliche Leichnam bis zum Vormittage des

nächſten Tages unter ungeheurem Andrange der Bevölkerung

öffentlich ausgeſtellt blieb, um dann nach St. Petersburg
geführt zu werden.

Gleich Moskau wurde auch in St. Petersburg das Ein
treffen des kaiſerlichen Leichenzuges erſt am Tage vorher

durch Trauerherolde bekannt gemacht. Ein Schauſpiel

ſeltener Art, ganz a
n

mittelalterliche Zeiten gemahnend.

Von einem Trupp Panzerreiter – hoher, ſtattlicher Ge
ſtalten im blinkenden goldenen Küraß, auf dem Haupte den
von dem ruſſiſchen Doppeladler gekrönten ſchweren gold

ſtrahlenden Helm – begleitet, erſchienen dieſe, dem höchſten
Adel entnommenen Herolde hoch zu Roß a

n

den verkehrs

reichſtenStraßenecken und auf den belebteſten Plätzen. Ihre
Pferde trugen Trauerſchabracken, ſi

e

ſelbſt waren in einen
weitgepufften, ſchwarzſammetnen, mit weißen Spitzen und
Silbereinfaſſungen verzierten Wappenrock gekleidet, der vorn

auf der Bruſt in reicher Goldſtickerei den Reichsadler, hinten
auf dem Rücken d

ie

Kaiſerkrone zeigte; ſchwarze hohe Stulp
ſtiefel reichten bis zu den Knieen, a

n

der linken Seite hing

ein langer Stoßdegen mit umflortem Griff, d
ie in ſchwarzen

Fauſthandſchuh gekleideteRechte hielt einen goldenen Herolds
ſtab mit dem Doppeladler a

n

der oberen Spitze, der breite
ſchwarze, ſilberbordirte Hut wies als Schmuck eine lange

ſchwarze und weiße Straußenfeder auf. Nach einer ſchmettern

den Fanfare ſeitens zweier Trompeter entrollte der den Herold
begleitende und dieſem ähnlich gekleidete Sekretar eine Per
gamentrolle und kündigte mit ſchallender Stimme Tag

und Stunde des Eintreffens der Trauerprozeſſion an; die
von allen Seiten herbeigeſtrömte Menge betreuzte ſich und
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entblößte das Haupt, ein lautes Kommando, die
Reiter ſetztenſich wieder in Bewegung, im Straßen
gewühl verſchwand alsbald das ſelten-feſſelnde Bild.
Am Dienstag alſo, den 13. November, vor

mittags zehn Uhr, ſollte der Kondukt auf dem
Nikolai-Bahnhofe, wo d

ie
Moskauer Züge münden,

eintreffen und von dort nach der Peter-Pauls
Kathedrale, der Ruheſtätte der Zaren ſeit Peter

dem Großen, ſeinen Weg nehmen. Einen endlos
weiten, a

n

drei Stunden in Anſpruch nehmenden
Weg, d

a

d
ie

nähere Verbindung mit der Peter
Pauls-Inſel, auf welcher die gleichnamige Kathe
drale liegt, durch den plötzlich eingetretenen Eisgang

d
e
r

Newa und das dadurch bedingte Abbrechen

zweier Pontonbrücken unterbunden war. Da galt

e
s nun, in Eile die Trauerausſchmückung teils noch

auszudehnen, teils zu vollenden; d
ie ganze Nacht

hindurch wurde unermüdlich gearbeitet, wurden

immer neue Hilfskräfte herangezogen, und als der
Morgen hereinbrach, e

in trüber, ſchwerer Morgen,

d
a

hatte die Reſidenz in würdigſter Weiſe ihr
Trauergewand fertiggeſtellt. Schwarz und wieder
ſchwarz, wohin das Auge blickte, gewaltige Mauer
portale, von denen ſich als Feſtons friſche Tannen
guirlanden abhoben, ſchlanke Traueraltäre, in denen
Teerflammen düſter loderten, wie auch das Licht

der Gaslaternen und elektriſchen Lampen hinter

ſchwarzen Schleiern matt hervorſchimmerte, Trauer
maſten, von denen ſich über d

ie Straße lange Reihen
flatternder ſchwarzer und ſchwarzweißer Wimpel
zogen, Banner und Fahnen, alle Schilder und
Inſchriften auf der geſamten Trauerſtraße ſchwarz
verhüllt, viele Häuſer, zumal d

ie Palais und vor
nehmen Privatgebäude, faſt ganz ſchwarz aus
geſchlagen.

Um die ſiebente Morgenſtunde begann bereits

d
ie Aufſtellung der ſpalierbildenden Truppen, und

gleichzeitig füllten ſich die Straßen dichter und immer dichter
mit gewaltigen Menſchenmaſſen, d

ie

ſich ernſt und ſchweigend

entlang drängten, bis ſi
e

einen undurchdringlichen Wall
bildeten, eine unüberſehbare ſchwarze Kette, zu welcher die
abwechslungsvollen Uniformen der Soldaten in lebhaftem
Gegenſatz ſtanden. Alle in Petersburg garniſonirenden

Regimenter waren herangezogen worden, – hier ſah man

d
ie

Scharlachröcke des kaiſerlichen Convois, dort die grünen

Uniformen der Gardekoſaken, dann die Küraſſe der Garde

à Cheval und die pelzverbrämten, dunklen Trachten der

tſcherkeſſiſchen Reiter, d
a

die ſchmucken, farbenfrohen Attilas
und Jacken der Ulanen und Huſaren, welche ihre mutigen

Pferde, denen e
in ſtundenlanges Warten ſichtlich ungewohnt

war, kaum zu zügeln vermochten.

Endlich ertönten von der Peter Pauls-Feſtung her die
letzten der drei Kanonenſchüſſe, welche verkündeten, daß ſich

der Trauerzug in Bewegung geſetzt habe; zugleich fingen die
Glocken ſämtlicher Kirchen zu läuten a

n

und auch d
ie

bisher
ſchweigſam geweſenen Geſchütze der Feſtung gaben von

Minute zu Minute ihren donnernden Salut ab, welcher
dumpf durch die Stadt dröhnte, bis in die entfernteſten

Winkel Nachricht gebend von dem letzten Einzuge des toten

Herrſchers in ſeine kaiſerliche Reſidenz.
Ein Einzug voll Pompes trotz ſeiner Düſterheit und

ſeines Ernſtes. Voran mehrere Zeremonienmeiſter mit
Schärpen aus ſchwarzem und weißem Krepp über den
Schultern, dann die Leibwache des Kaiſers und verſchiedene
Eskadronen, ſowie Rotten der bevorzugten Gardekavallerie
und Infanterieregimenter, denen ſich eine große Zahl Lakaien
Hoffouriere und Pagen anſchloß. Dies war die erſte Ab
teilung. Die zweite enthielt die verſchiedenen Standarten,
jede wurde von einem Offizier der höheren Beamten g
e
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tragen, jeder folgte das betreffende „Wappenpferd“, welches

auf ſeiner Schabracke in koſtbarer Stickerei das gleiche

Wappen wie die Standarte aufwies. Zuerſt flatterte die
ſchwarz-ſeidene, goldgeſtickteStandarte des kaiſerlichen Hauſes

im Winde, dann die rot-damaſtene Kriegsfahne mit dem
großen kaiſerlichen Wappen, hinterdrein wurde des ver
ſtorbenen Kaiſers Leibpferd, ein ſtolzer Brauner, geführt.

Auch die dritte, vierte und fünfte Abteilung waren nur
durch Wappen und Wappenpferde ausgefüllt; d
a

ſah man

das armeniſche, das gruſiniſche, das iberiſche, das ſibiriſche,

polniſche, lithauiſche Wappen, ſogar das bulgariſche und
ſchleswig-holſteiniſche fehlten nicht. Plötzlich eine von einem
Gardekapitän getragene große weiße Standarte, und hinter
dieſer auf mutig ausſchreitendem, von Stallknechten in Gala
livree geführten Pferde ein Ritter in goldſtrahlender Rüſtung,

das Viſir des Helmes geöffnet, das Schwert hoch in der
Rechten – er ſollte das friſche Leben verkörpern, während
der ihm zu Fuß langſam nachſchreitendeRitter in ſchwarzer
Rüſtung mit geſchloſſenem Viſir und zur Erde geſenktem
Schwerte das Hinſterben, d

ie Vernichtung vertrat, und hinter

ihm das Zeichen des Todes, eine ſchwermütig wallende große

Trauerfahne und ein völlig ſchwarzverhängtes Pferd.
Die ſechsteAbteilung umfaßte d

ie Wappenſchilder, welche

von höheren Beamten getragen wurden, nur das von vier
Generalmajors geleitete große Wappenſchild des kaiſerlichen
Wappens hatten Offiziere in Paradeuniform zu tragen über
nommen. Die folgenden Abteilungen beſtanden nur aus
Deputationen, Hunderten a

n

der Zahl; d
a

waren d
ie Ver

treter des Bauern-, Bürger- und Kaufmannsſtandes, der
Petersburger Stadtverwaltung, der einzelnen Regierungs
behörden, der Miniſterien, der ſtaatlichen Inſtitute, endlich
die Miniſter in goldüberſäten und beſternten Uniformen, je
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zwei in einer Reihe. Und nun d
ie

von einer Eskadron des
Leibgardeküraſſierregimentes, von Herolden und vier Oberſten

mit niederwärts gehaltenen Reichsſchwertern eröffnete zwölfte
Abteilung mit den Orden Kaiſer Alexanders, ihrer ſiebenzig

a
n

der Zahl, jeder auf einem goldglacirten Kiſſen von einem
hohen Beamten getragen. Und auf gleichen Kiſſen ruhten

die nun ſichtbar werdenden Reichsinſignien, die ſieben Kronen,

außer der mit herrlichen Diamanten beſetzten Kaiſerkrone,

die o
ft in golddurchbrochener Arbeit ſeltſam geformten Kronen

von Gruſien, Taurien, Sibirien, Polen, Aſtrachan und
Kaſan, d

ie gelbſeidene kaiſerliche Fahne, das goldene kaiſer
liche Schild, das breite, am Griff mit koſtbaren Edelſteinen
ausgelegte kaiſerliche Schwert, der Reichsapfel und das
Reichsſcepter.

Bis hierher war der Zug lautlos einhergeſchritten, jetzt
ertönte klangvoll-harmoniſcher, feierlicher Geſang, der von
den Sängern des Alerander-Newſkjikloſters und der Iſaaks
kathedrale ausging, d

ie blauſammetne, mit goldenen Litzen

verſehene Gewänder trugen. Und hinter ihnen funkelte und
gleißte e

s,

von Kirchendienern wurden in langer Prozeſſion

d
ie goldglitzernden Kirchenfahnen herangetragen, denen ſich

d
ie geſamte Geiſtlichkeit, in ihrer Mitte d
ie Metropoliten

mit goldſtarrender Mitra, anſchloß, unter den Kerzen tragen

den Prieſtern auch der vielgenannte Pater Joann aus Kron
ſtadt, mit mildem Johannesantlitz, und der greiſe Beichtvater

des Kaiſers mit einem kleinen Heiligenbilde, welches nach
der Aufbahrung dem Herrſcher auf d

ie Bruſt gelegt ward.
Jetzt dumpfe Trommelwirbel und d

ie ergreifenden Ge
betsklänge der Kavalleriekapellen; aller Häupter entblößten,

alles bekreuzte ſich, unterdrücktes Schluchzen wurde hörbar:

der kaiſerliche Leichenwagen nahte! Gezogen ward e
r

von

acht ſchwarzverhängten Pferden, welche auf ihren Decken das

kaiſerliche Wappen trugen, aus Goldbrokat war der Baldachin
geſtaltet, geſchmückt oben a

n

den Seiten mit vierundzwanzig

goldenen Ritterhelmen, durch weiße Straußenfedern verziert,

und in der Mitte durch die goldene Kaiſerkrone. Auch der
auf niedrigem ſchwarzem, ſilberbefranſtem Katafalk ſtehende
Sarg glänzte von Gold, über ſein Fußende fiel in ſchweren
Falten der goldſtoffene, hermelingefütterte Sargmantel her
nieder. An den Stangen des Baldachins hatten neben dem
Sarge vier Generalmajore Aufſtellung genommen, Generale
hielten d

ie Zipfel der Sargdecke, zu beiden Seiten des Wagens

ſchritten ſechzig Pagen mit brennenden Fackeln. Hinter dem
Sarg ging in der Oberſtenuniform des Preobraſchensfiſchen
Garderegiments, welche jedoch der graue Militärmantel nur
wenig erkennen ließ, Kaiſer Nikolaus; ſein ſonſt von freund
lichem Ausdruck beſeeltes Geſicht war tiefernſt und ſehr
bleich, neben ihm ſchritten der Prinz von Wales und der
Erbgroßherzog von Oldenburg, zahlreiche ausländiſche und

ſamen Gruft, ſondern jeder einzeln in der Erde unter den
Steinflieſen des Fußbodens. Ueber demſelben deutet die

betreffende Stelle e
in gewaltiger weißer Marmorſarkophag

an, der keinen weiteren Schmuck aufweiſt als auf ſeiner
Oberfläche das goldene ruſſiſche Kreuz und a

n

der ſchmalen

Vorderſeite den Namen, ſowie das Geburts- und Sterbe
datum des Toten. Ueber jedem Sarkophag brennt die
ewige Lampe, friſche und verwelkte Kränze bilden d

ie ein
zigen Zeichen treuen Gedenkens, breitſchattige Palmen und

andere ſüdliche Pflanzen heben ſich von den mit Heiligen

bildern bedecktenWänden und Pfeilern ab, Soldaten halten

a
n

den Särgen Wacht.
So ſieht das Innere der Kathedrale ſonſt aus, in dieſen

Tagen war wiederum der mit dem Hinſcheiden eines Kaiſers
verbundene Prunk entfaltet worden, welcher bei den Mächtigen

der Erde ſelbſt der Majeſtät des Todes gezollt wird. Von
der Höhe des Mittelſchiffes zog ſich, und zwar von einer
gewaltigen Kaiſerkrone ausgehend, e

in

aus ſchwerem Silber
brokat gefertigter, hermelingefütterter Baldachin herab, deſſen

Falten a
n

den nächſten Säulen emporgeſchlagen und durch

d
ie goldenen Kaiſernamensbuchſtaben geziert waren. Unter

dem Baldachin ſtand auf einem breiten, mit Purpurteppichen

beſpannten Katafalk der goldene kaiſerliche Sarg, zu deſſen
Häupten und Füßen goldene Tabourets mit den Orden

und Reichsinſignien aufgeſtellt waren. Neben dem von in

hohen ſilbernen Kandelabern und Kronenleuchtern brennenden

Wachskerzen beleuchteten Sarge ſtanden ſtatuenhaft hohe

ruſſiſche Fürſtlichkeiten folgten. Dann eine Rotte der Palaſt
grenadiere mit mächtigen Bärenmützen auf den durchfurchten,

ergrauten Häuptern und vielen klirrenden Kriegsmünzen auf
der Bruſt, und nun in von ſechs und vier Pferden ge

zogenen Trauerkaleſchen d
ie Kaiſerin-Witwe, d
ie Braut des

Kaiſers, bisher Prinzeſſin Alir, jetzt Großfürſtin Maria
Feodorowna, ſowie d

ie übrigen fürſtlichen Damen, weit in

d
ie

Kiſſen zurückgelehnt, d
ie

zarten Spitzentaſchentücher a
n

d
ie Augen gepreßt. Hofchargen und ſtarke Militäreskorten

bildeten den Schluß des Trauerkonduktes, deſſen Vorbeizug

über anderthalb Stunden währte und der erſt drei Stunden

nach ſeinem Abmarſche vom Nikolai-Bahnhofe a
n

ſeinem

fernen Ziele, der Peter-Pauls-Kathedrale, anlangte.

Dort, in de
r

ebengenannten, mitten in der Peter Pauls
Feſtung liegenden Kirche, wurde der kaiſerliche Leichnam auf
gebahrt. Die Kathedrale verdankt, gleich der Feſtung, ihre
Entſtehung Peter dem Großen und wurde im erſten Drittel
des achtzehnten Jahrhunderts erbaut. Seit Peter ruhen
hier, mit Ausnahme Peter II., der in Moskau begraben
liegt, d

ie

ruſſiſchen Kaiſer und zwar nicht in einer gemein

Offiziere, in weiterer Entfernung Pagen, an den Stufen des
Katafalks als Ehrenpoſten Unteroffiziere der Garderegimenter.

Die unteren Teile der Kirche waren mit ſchwarzem Tuch
verhängt, auf welchem d

ie

ſilbernen Namenschiffren Alexan
der III. angebracht waren, auch der Fußboden war ſchwarz
bedeckt, a

n

einzelnen Stellen ſah man d
ie

herrlichſten Blumen
ſpenden ſowie eine Unzahl ſilberner und goldener Kränze zu

ganzen Bergen aufgetürmt.

Der Kaiſer ruhte auf weißſeidenen Daunenkiſſen, ein
gehüllt in den ſilberſtarrenden Kaiſermantel, über deſſen

unteren Teil der goldene Sargmantel gebreitet lag. Die
Mienen des entſchlafenen Herrſchers waren wie aus Wachs

gebildet, d
ie Haupthaare und der Bart ſtark ergraut und
ſehr gelichtet, das Antlitz drückte Ruhe und Frieden aus;

auf der Bruſt lag das obenerwähnte kleine Heiligenbild,

dieſes wie die Hand des Kaiſers wurden von den Beſuchern
inbrünſtig geküßt. Hunderttauſende zogen Tag und Nacht

in tiefſter Ergriffenheit a
n

dem toten Herrſcher vorüber,

viele Stunden harrten ſi
e geduldig in Regen und Sturm

auf den Straßen aus, um nur noch einmal die teuren Züge

zu ſehen, um einen letzten, o
ft

durch Thränen getrübten Blick
auf den Kaiſer zu werfen, der in ſeinem Leben wohl kaum
gewußt, welch allgemeiner, tiefer, inniger Liebe e

r

ſich zu

erfreuen gehabt. Nun ſchläft er unter ſeinem Marmor
ſarkophage den letzten Schlaf, treue Dankbarkeit im Herzen

ſeines Volkes iſ
t

ihm gewiß, ihm, der immer ernſt und hin
gebungsvoll ſeinen hohen Beruf erfüllt hat, der ſtets falſchen
Prunk verſchmähte, Wahrheit und Ehrlichkeit liebte und vor
allem d

ie Segnungen des Friedens zu würdigen wußte!
Paul Lindenberg.

S
5 p r ut ch.

Wer ſo als Greis noch lachen kann

Wie in der Jugend,

War ſicherlich ein ganzer Mann

Voll Ernſt und Tugend.
Hermann Domſch.
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Im neuen Reichstagsgebäude.
Von

Guſtav Dahms.

Mit Bildern von G. Theuerkauf.

uf dem Königsplatz in Berlin erhebt ſich d
e
r

gewaltige zügen hätte Rechnung tragen können, führte zu dem Be
Monumentalbau des neuen Reichstagshauſes, in welchem ſchluß, den Sitzungsſaal in das Hochparterregeſchoß hinab

fortan die Geſchicke des deutſchen

Reiches beſtimmt werden ſollen.

Es iſ
t bekannt, daß der heutige

Reichstagsbau in mehrfacher Hinſicht
von jenem genialen Wettbewerbs
entwurf abweicht, den Paul Wallot

im Jahre 1882 b
e
i

der zweiten

Konkurrenz zum Reichstagsgebäude

– bei der erſten im Frühjahr 1872
hatte der Entwurf des Gothaer Ar
chitektenLudwig Bohnſtedt den erſten
Preis erhalten – einreichte und der
von der Jury damals als der preis
würdigſte bezeichnet und auch zur
Ausführung beſtimmt wurde. Unter
Einflüſſen, denen ſich die Bauleitung

nicht wohl entziehen konnte, wurden

d
ie

erwähnten Veränderungen des
Bauplanes in ſehr weſentlichen, kon
ſtruktiven Teilen vorgenommen –

Aenderungen, d
ie ungeahnte Zeit und

Mühe beanſpruchten und die recht
zeitige Fertigſtellung beinahe gefähr
deten. Zunächſt ward der herrliche
Kuppelbau jenes 1882er Entwurfes,

d
ie

höchſte Zierde des ganzen Planes,
verworfen, weil e

r

dem Sitzungsſaal

angeblich nicht Licht genug ſpendete.

Wallot hatte dieſen Saal in den
Mittelpunkt des Gebäudes und un
mittelbar unter d

ie auf hohem,
durchbrochenem Unterbau ruhende
Kuppel in das obere Geſchoß g

e

legt, d
a

e
r

dieſem Hauptſaal des
ganzen Baues direktes Oberlicht und
damit eine monumental wirkende

Deckenform ſichern wollte. Es wurde
dagegen geltend gemacht, daß das
Treppenſteigen ſür manchen greiſen
Abgeordneten zu mühſam ſei, und
dieſe Rückſichtnahme, der man ja un
ſchwer durch Anbringung von Auf

Die Wandelhalle im neuenReichstagsgebäudein Berlin.
UeberLand und Meer. Iſl. Ott-Hefte. XI 6. 12
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Das Leſezimmer im neuen Reichstagsgebäude in Berlin.

zudrücken, den Kuppelbau aber nach der Weſtſeite des Ge
bäudes zu verſchieben. Hier waren die Stützmauern des
Kuppelbaues bereits begonnen, als man noch in letzter
Stunde das Unorganiſche dieſer Anordnung einſah und nun
zu dem Grundgedanken der ganzenAnlage zurückkehrte, d

ie

Kuppel in die Mitte des Gebäudes über den Sitzungsſaal

zu legen. Aus Rückſicht auf d
ie Erhellung des Sitzungsſaales

ſollte die Kuppel nun aber ohne hohen Unterbau bleiben

und eine durchſichtige Bedeckung erhalten.

Man muß geſtehen, daß Wallot dieſe ſchwierige Aufgabe
glänzend gelöſt hat. Denn die neue, aus Glas und reich
vergoldetem Eiſen hergeſtellte vierſeitige Kuppel, die oben
über der als offene Säulenhalle ausgeführten, goldſchimmernden

Laterne d
ie

funkelnde Kaiſerkrone trägt, ſcheint in der That
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FSS-Asssss- S S - F- -
Das Reſtaurant im neuen Reichstagsgebäude in Berlin.

organiſch aus dem rieſigen Steinbau empor zu wachſen. des geſamten Bauwerkes als einen würdigen Epigonen der
Ebenſo einheitlich und künſtleriſch vollendet iſ
t

d
ie Gruppirung berühmten Meiſter der italieniſchen Hochrenaiſſance erwieſen,

und d
ie

Dekoration der weiten Gebäudemaſſen ausgefallen. | deren Werke e
r

mit erſichtlichem Verſtändnis ſtudirt und

Der deutſche Baumeiſter – nebenbei bemerkt e
in Mann deren Ideen e
r

mit genialem Geſchick, dem modernen Be
von zweiundfünfzig Jahren, von nur mittelgroßer, unter- | dürfnis entſprechend, in durchaus ſelbſtändiger, freier, echt
ſetzter Geſtalt, aber von thatkräftigem, willensſtarkem Ge- künſtleriſcher Weiſe weitergebildet hat.
ſichtsausdruck – hat ſich in der Gliederung und Anordnung Andere große Schwierigkeiten boten ſich dem Künſtler



Sitzungsſaal im neuen
Der



chstagsgebäude in Berlin.



b
e
i

der Ausſtattung der Innenräume. Hier war e
s

e
in

dauernder Kampf um die materiellen Mittel, den e
r

zu

führen hatte. Es mußte der Wandſchmuck erheblich ein
geſchränkt, vieles, das in echtem Material geplant war,

Das Südportal des neuen Reichstagsgebäudes in Berlin.

- --
durch Imitation erſetzt und aus Rückſicht auf die von der
Reichstagsbaukommiſſion verlangte große Zahl von Räumen
auch bezüglich der Anordnung der Fenſter manches Zu
geſtändnis gemacht werden.

-
-

-----

-
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Daß unter dieſen ſchwierigen und mißlichen Verhältniſſen
dennochein Reichstagshaus geſchaffen werden konnte, deſſen

äußerer Bau, wie er ſich heute darbietet, von mächtiger,
einheitlicherWirkung erſcheint und deſſen innere Ausſtattung

e
in einziges, glänzendes Zeugnis deutſcher Kunſtthätigkeit

bildet, das iſ
t

allein der zähen Ausdauer, dem feinen Ver
ſtändnis, der genialen Meiſterſchaft Wallots zu verdanken,

deſſen Name mit ſeinem Werke für alle Zeiten verbunden
bleiben und in der Geſchichte der Baukunſt unſtreitig als der
des erſten Architekten des neuen deutſchenReiches gelten wird.
Der prächtige Sandſteinbau bedeckt einen Flächenraum

von 11638 Quadratmeter. Die weſtliche Hauptfront am
Königsplatz iſ

t 131,80 Meter lang; die gleiche Länge mißt

d
ie

Oſtfront in der Sommerſtraße, während die beiden

Schmalſeiten – die nördliche am Reichstagsplatz, die ſüd
liche nach dem Tiergarten und dem Brandenburger Thor

zu – eine Länge von je 88,30 Meter beſitzen. Dieſer
Lage entſprechend, ſtellt ſich der Bau als ein rieſiges Rechteck
dar, mit zwei von Weſten nach Oſten, ebenfalls rechteckig

ſich erſtreckenden inneren Höfen. Den Mittelpunkt, ſo zu
ſagen die Seele des ganzen Hauſes, bildet der Sitzungsſaal,

ringsum von breiten Gängen umgeben und gerade unter

dem Kuppelbau gelegen, deſſen Spitze von der ſtrahlenden

Kaiſerkrone mächtig und glanzvoll überragt wird. Wenn
die neue Kuppel für den Naheſtehenden nicht im rechten

Verhältnis zu dem Ganzen erſcheint, ſo liegt das daran,

daß ſi
e

von der Oberkante des Gebäudes zurückſteht. In
richtiger Entfernung geſehen, erſcheint das Verhältnis der
Kuppel und der einzelnen Teile zu einander durchaus eben
mäßig und paſſend. Wer das vom Bildhauer Berger für

d
ie Ausſtellung in Chicago im Maßſtabe von 1 : 25 ge

fertigte Modell zum Vergleich betrachtet, wird ſich leicht
hiervon überführen und die Harmonie der Größenverhältniſſe

nur bewundern können. Durch die Kuppel, die Mittel
vorbauten der vier Fronten und vor allem durch die präch

tigen, turmartigen vier Eckbauten, d
ie

den Bau kraftvoll
ſtützen und einheitlich zuſammenſchließen, wird dem geſamten

Gebäude eine monumentale Wirkung geſichert. Die Höhe
des Grundbaues beträgt 26,5 Meter, die Türme ſind 40
Meter hoch. Die Mittelbauten und die Ecktürme haben
einen reichen Schmuck in Statuen und Reliefs erhalten. Die
Frontflächen ſind einfacher behandelt. Hier iſt zur einheit
lichen Zuſammenſchließung der doppelten Fenſterreihe eine

Pilaſterarchitektur zur Anwendung gebracht; zwiſchen je zwei

Säulen öffnen ſich d
ie Fenſter, d
ie

im Hochparterregeſchoß

bogenförmig, im oberen Stockwerk giebelartig abſchließen.

Der ornamentale und figürliche Schmuck der Mittelbauten
und Ecktürme iſ

t

von hervorragenden Künſtlern wie Begas,

Behrens, Brütt, Diez, Eberle, Eberlein, Leſſing, Maiſon,
Schaper, Schierholz, Volz, Wiedemann in treffender Cha
rakteriſtik ausgeführt und zu dem Reich und ſeinen Gliedern,

ſowie zu den Kräften, d
ie

des Volkes Wohlſtand ſichern, ſo

viel wie möglich in Beziehung gebracht. Einen zu großen

Raum nimmt in der Ornamentik nur das Heraldiſche ein,

das ſchwerlich mehr auf das Volk eine ſonderliche Anziehungs

iraft ausübt. Manche Einzelheiten aber ſind von bewunderns

werter Schönheit, ſo die Giebel der ſeitlichen Riſalite mit
ihren herrlich ausgeführten Adlern, und ganz beſonders die
Germaniagruppe von Reinhold Begas, d

ie

ſich über dem
Giebel des Mittelvorbaues auf der Weſtfront, nach dem
Königsplatz, erhebt: eine (von Seitz in Kupfer getriebene)
kraftſtrotzende Germania ſitzt, in der Rechten das Reichs
banner, in der Linken den Rundſchild, nach Männerart auf
einem mächtigen Streitroß, das von einem reckenhaftenKrieger

und der leichtbeſchwingten Siegesgöttin dahergeführt wird.
In der Mitte der vier Seiten des Gebäudes ſind die

Portale angeordnet. Die Weſtſeite nach dem freien, großen
Königsplatz, die ja auch d
ie Hauptfront bildet, enthält das

von ſechs gewaltigen Säulen getragene Feſtportal, das mit

ſeinem reichgeſchmücktenGiebel bis a
n

den Rand der Frei
treppe vorſpringt, zu der rechts und links eine breite Auf
fahrt hinaufführt. Ueber dem Giebel der Vorhalle prangt
auf breitem Friesband die Inſchrift: „Dem deutſchen Volke.“
Man gelangt über d

ie Rampe und Freitreppe direkt in di
e

Rotunde, den mittleren Kuppelraum der großen Wandel
halle, d

ie

ſich von Süden nach Norden zwiſchen dem Sitzungs

ſaal einerſeits und den nach dem Königsplatz zu gelegenen

Reſtaurations- und Leſeſälen andererſeits befindet. Dies
weſtliche Hauptportal iſt indes für den täglichen Verkehr
nicht beſtimmt, wird vielmehr nur bei ganz beſonderen Feſt
lichkeiten benützt werden.

Das Portal auf der nach dem Reichstagsplatz gelegenen

ſchmalen Nordſeite iſ
t als Durchfahrt geſtaltet und führt

auf den erſten Hof und durch eine weitere Durchfahrt unter
dem Sitzungsſaal bis in den zweiten, ſüdlicher gelegenen Hof.
Das Portal auf der öſtlichen Langfront in der Sommer

ſtraße iſ
t für den Hof und den Bundesrat beſtimmt. Eine

gedeckte Rampe führt zu dem Portal hinter dem vor
tretenden Mittelbau, in deſſen drei Bogenöffnungen ſpäterhin
die Bronzeſtatuen Bismarcks, Moltkes und Roons Platz
finden ſollen. Eine prächtige Treppe, die ſich nach rechts
und links gabelt, ſteigt in das Hauptgeſchoß empor, in dem
hier a

n

der Oſtfront nach Süden die Bundesratsſäle, nach
Norden die Zimmer für das Reichstagspräſidium und den

Hof liegen.

Als Eingang für die Abgeordneten ſoll das auf der
ſchmalen Südfront, dem Brandenburger Thor zunächſt ge
legene Portal dienen, das wohl auch ſonſt am meiſten benützt
werden dürfte. In der geräumigen Eingangshalle ſteigt
eine achtzehnſtufige Treppe zu dem Podeſt empor, von dem

nach zwei Seiten weitere Treppenläufe zu den Korridoren

des Hauptgeſchoſſes führen, nach rechts zu den a
n

der

Sommerſtraße gelegenen Bundesratsſälen, nach links zu den

am Königsplatz liegenden Reſtaurationsräumen, ſowie zur

Wandelhalle und dem Sitzungsſaale. Dieſen Weg vom
Südportal in das Innere des Gebäudes werden die Abge

ordneten täglich zu nehmen haben. Die Eingangshalle

der Südfront, e
in langgeſtreckter, hoher Raum, von wuch

tigem Tonnengewölbe getragen, durch zwei buntfarbige

Rieſenfenſter a
n

der Vorder- und Rückwand erhellt, macht

einen weihevollen, würdigen Eindruck. An jeder Seite der
Halle ſollen noch vier über lebensgroße, bronzene Stand
bilder deutſcher Kaiſer Aufſtellung finden: Karl der Große,

Heinrich der Vogler, Otto I.
,

Konrad II., Heinrich III.,
Friedrich I. Barbaroſſa, Rudolf von Habsburg und Maxi
milian I.

Das Hauptgeſchoß, hochparterre gelegen, enthält alle
wichtigen Räume: den Sitzungsſaal, d

ie Wandelhalle, d
ie

Leſe- und Schreibſäle, die Bundesratsſäle, die Zimmer für
das Präſidium, die Reſtaurationsräume und ſo weiter. So
weit dieſe Räume nicht bis zum Dach hinaufreichen, iſ

t

in

einem Obergeſchoß noch eine ſtattliche Zahl Kommiſſions
zimmer vorgeſehen, d

ie

zu beiden Seiten breiter Korridore
liegen. Im Untergeſchoß befinden ſich d

ie

Räume für die
Poſt, die Telegraphie, d

ie Küche, d
ie Heizanlagen, Garderoben

und noch eine anſehnliche Anzahl von Sprechzimmern, in

denen die Abgeordneten Beſuche empfangen können und
dergleichen. Die Stenographen, Journaliſten und Zuhörer,

die den Sitzungen beiwohnen wollen, gelangen vom Unter
geſchoß und von der Durchfahrt unter dem Sitzungsſaal

über beſondere Treppen auf ihre Plätze, ſo daß das Haupt
geſchoß für das große Publikum vollſtändig abgeſperrt
werden kann.

Faſt noch mehr als den äußeren Aufbau darf man die
Anordnung und Ausſtattung der Innenräume als eine ein
heitliche bezeichnen. Wer von den Portalen bis zum Sitzungs

ſaale vordringt, wird dieſe bewußte Steigerung in der

Formen- und Farbengebung allenthalben wahrnehmen. Von



96 Aeßer Cand und Meer.

dem Südportal kommt man über d
ie

breite Treppe und, haltenen Korridor an das Oſtportal, den Eingang für den
nach links ſich wendend, zu einer prächtigen Eichenholzthür,

durch d
ie

man bald, zwiſchen zwei hochragenden Säulen
hindurch, in die Wandelhalle gelangt. Dieſe weite, ſäulen
geſchmückte Halle iſ

t

durch brückenartige Einbauten von je

zwei Paar Säulen in zwei Längsteile getrennt, in deren
Mitte ſich eine geräumige Rotunde mit Oberlicht befindet.
Ungeachtet dieſer Trennung in drei geſonderte Räume

iſ
t

der Durchblick durch die ganze Halle bequem e
r

möglicht. Die Wölbungen der Wandelhalle ſollen ſpä
terhin durch große, allegoriſche Fresken bedeckt werden,

durch welche die rieſenhafte Halle erſt ihre ganze Wirkung
erhalten wird.

Von den beiden Längsſeiten der Wandelhalle führen
mächtige, tiefbraune Paliſanderthüren nach links in je zwei
nach dem Königsplatz gelegene Säle. Nach Süden zu

liegen die beiden Reſtaurationsſäle: der Eckſaal mit ſchöner
Wandtäfelung, mit einem rieſigen Kamin und gewölbter,
mit zierlichem Stukkornament bedeckter Decke, und der an
ſtoßende längliche, große Erfriſchungsſaal mit ſeinem prächtigen

Büffet und ſeiner luſtig wirkenden Deckendekoration, einem
auf mächtiger Tonnenwölbung in

.

hellen, lebhaften Tönen
gemalten, flotten Durcheinander, in deſſen Mitte, übrigens

ziemlich unmotivirt, e
in

Rieſenadler eingefügt iſ
t.

Auf der andern Seite der Rotunde befindet ſich links
von der Wandelhalle der Bibliothek- und Leſeſaal und daran
anſchließend, im Nordweſtturm, der entzückend ausgeſtattete,

achteckigeSchreibſaal, deſſen reiche Holzſchnitzerei a
n

Wänden

und Decke und deſſen dunkelmarmorner Kamin von auf
fallender Schönheit ſind. Auch der Leſeſaal iſ

t

mit einer

kunſtvollen Holzvertäfelung a
n

Wänden und Decke und mit
prachtvollen, originellen Kronleuchtern in Bronze und Meſſing,

wirklichen Glanzleiſtungen deutſchenKunſtfleißes, ausgeſtattet.

Die Wandflächen ſind weiß gelaſſen und wirken jetzt noch
ein wenig ſtörend, ſollen aber ſpäter von hervorragenden

Landſchaftsmalern mit Anſichten der ſchönſten Gegenden

Deutſchlands geſchmückt werden.

Von der Rotunde der Wandelhalle gelangt man nach
rechts über einen breiten Gang in das Herz des ganzen
Gebäudes, den Sitzungsſaal. In ſeinen Größenverhältniſſen
kommt der 21,58 Meter lange und 2

9

Meter breite Saal
jenem des proviſoriſchen Reichstagsgebäudes in der Leipziger

ſtraße ſo ziemlich gleich; e
r

ſcheint nur etwas breiter zu ſein.
Der Sitzungsſaal trägt nicht den Eindruck der Monu
mentalität, wie d

ie rieſige Wandelhalle, aber e
r

iſ
t wohnlich,

behaglich eingerichtet und erfreut ſich vor allem einer vor
trefflichen Akuſtik. Zur Erreichung dieſes praktiſchen Zweckes
wurde von einer Vergrößerung des Raumes, die eine Ver
ſtärkung der Lungenkräfte bedingt hätte, Abſtand genommen.

Der ganze Saal iſt in gelbem, ſehr warmem Holztone gehalten.

Die Klappſitze ſind aus Eichenholz gefertigt und mit hellgelbem

Leder bezogen. Goldgelbes Holzwerk ſteigt a
n

allen vier

Wänden bis zu der Glasdecke empor und ruft den Eindruck

wohlthuender Harmonie hervor. Der Aufbau für das
Präſidium und den Bundesrat iſ

t

derſelbe wie früher;

auch d
ie Verteilung der Sitzplätze iſ
t ganz dieſelbe g
e

blieben. Eine Neuerung iſ
t

der vor der Rednertribüne
befindliche, abgeſchloſſene Stenographentiſch, zu dem die
Stenographen direkt aus dem Untergeſchoß, ohne den Sitzungs

ſaal zu paſſiren, emporſteigen. Dem Präſidium gegenüber
befindet ſich die Parlamentsuhr. Die Tribüne für das
Publikum iſ

t

etwas vergrößert und liegt in der Mitte über
der Eſtrade für das Präſidium; es ſchließen ſich daran auf
der einen Seite die Journaliſtentribüne und die Diplomaten
logen, auf der andern d
ie

Tribüne für die Angehörigen

der Abgeordneten, die große Hofloge und d
ie Logen für d
ie

Bundesregierungen. Die Eſtrade für das Präſidium und
die Regierungsvertreter liegt auf der Oſtſeite des Saales,

von wo aus man über einen geräumigen, monumental ge

Hof, den Bundesrat und das Präſidium, kommt.
Auch a

n

dieſer Oſtſeite iſ
t

das Prinzip der Steigerung

durch die Farbe erfolgreich durchgeführt. Von dem ganz

hell gehaltenen Veſtibül a
n

der Sommerſtraße führt ein
Vorſaal, deſſen Wände aus polirtem Kalkſtein noch helle
Steinfarbe zeigen, deſſen Deckeaber ſchon allerlei buntfarbiges

Ornament auf blauem Grunde aufweiſt, in der Richtung

nach dem ſüdöſtlichen Eckbau in den großen Bundesrats
ſitzungsſaal, in welchem eine überraſchende Fülle von Farben
zum Ausdruck gebracht iſ

t. Die reichgeſchnitzten, braunen
Thürumrahmungen, der prächtige, helle Kamin, der in der
Farbe angenehm kontraſtirende Teppich, d

ie

oben mit Gobelins
behängten, unten mit Vertäfelung in hellem Eichenholz abge
ſchloſſenen Wände, das Mobiliar in tiefem Blau, die reich
kaſſettirte Decke in ſchimmernder Goldfarbe – das alles
ergibt eine Farbenharmonie von wahrhaft künſtleriſcher
Wirkung.

Die Dekorationen des Bundesratsſaales, des Sitzungs
ſaales, der Leſe- und Schreibzimmer, ſowie der allerliebſten

Bibliothekräume mit ihren originell konſtruirten Bücher
geſtellen zeigen ganz beſonders d

ie ſchöpferiſche Phantaſie und

den Geſchmack des Meiſters. Zwar haben ihm ganze
Scharen von Künſtlern, Bauräten, Architekten und ſo weiter

b
e
i

der Ausführung helfend zur Seite geſtanden, aber doch

hat er, ſelbſt in den kleinſten Details, ſeinen perſönlichen

Geſchmack überall zur Geltung zu bringen gewußt. Der
maleriſche Sinn, den Wallot in der Dekoration der Innen
räume bekundet hat, nicht minder ſeine umſichtige, originelle

Anordnung und Beleuchtung der Hallen, Korridore und
Treppenaufgänge und der große Zug, der durch d

ie geſamte

Faſſadengliederung geht, zeigen ſein künſtleriſches Können in

glänzendſtem Licht. So ſtellt ſich denn das ganze neue
Reichstagshaus als e

in

fein empfundenes und einheitlich

wirkendes Kunſtwerk dar, auf das jeder Deutſche mit Stolz
hinblicken darf.

W
M

a ch k l an g
.

Von

Sran3 Herold.

n meiner Seele hallt ein Lied
Wie ferner Glocken Klingen,

Wie aus der Nacht, die eben ſchied,

Der Nachtigallen Singen.

Von einem Traum – ich kenn' ihn nicht –

War ic
h

ſo warm umſchlungen,

Nun iſ
t

ſein Wort, ſein Angeſicht
Verdämmert und verklungen.

Und fühl' und weiß, daß namenlos
Ein Glück ic

h

drin beſeſſen,
Mir iſt, ic

h

würd' im Tagsgetos

Es nimmermehr vergeſſen;

Und wandern müßt' ic
h

durch das Land
Nach ihm, das mich verlaſſen,

Und ſtrecken müßt ic
h

meine Hand
Nach ihm auf allen Gaſſen:

Sowie nach jenem Lebenstraum,
Der mir im Herzensgrunde
Nachhallt aus einem andern Raum
In gottesnaher Stunde.
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Straßen- und Volksleben in China.

###
als je iſ

t gegenwärtig China, das „Reich der eine ganz beſondere Eigenheit des chineſiſchen Straßenlebens,
Mitte“, in der Dichterſprache auch „Blume der Mitte“, den umherziehenden Schuhflicker, der eine ſeßhafte Stelle nicht

von den Einheimiſchen aber n
ie

das „Himmliſche Reich“ kennt, ſondern mit ſeinem Handwerksgeräte d
ie

Dörfer und
genannt, Gegenſtand der allgemeinen Aufmerkſamkeit. Haben Städte durchwandert und ſich d

a niederläßt, w
o

e
r juſt

ſeine Söhne auch in den Arbeit findet. Eine gleiche

zurzeit mit Japan obſchwe-
-

Beſonderheit bildet derWaſ
benden kriegeriſchen Ver- ſerträger auf dem dritten
wicklungen keine ſonderlichen

X- Bilde, der in dem waſſer
Lorbeeren geerntet, ſo bilden armen Lande eine wichtige

doch die ſo viel genannten Rolle ſpielt, ſich indes ſeinen
und ſo viel verſpotteten kärglichen Lebensunterhalt
Zopfträger des fernen Oſtens auf mühſame Weiſe ver
immerhin ein Volk, das, dienen muß. E

r
gehört zu

durch geiſtige Begabung aus- den Kulis, das heißt der
gezeichnetund im Beſitze einer niedrigſten Volksklaſſe, die
vieltauſendjährigen Kultur, von der Not des Lebens ſo
mit vollem Rechte immer und o

ft

dazu getrieben wird, das
immer wieder die Blicke der Land zu verlaſſen und in

ziviliſirten Welt auf ſich der Ferne, wo immer e
s

lenkt. In kulturgeſchichtlicher ſei, Arbeit zu ſuchen. Von
Hinſicht ſtellen allerdings die nicht minderer Wichtigkeit iſ

t

Chineſen eineArt von Petre- für das chineſiſcheVolksleben
fakt dar, das heißt, ſie ſind der wandernde Barbier, den
über die Stufe, die ſi

e

bereits wir auf dem zweiten Bildchen

in grauerVorzeit einnahmen, erblicken. Dieſer Künſtler

nur ſehr wenig hinaus ge- ſäubert jedem, der e
s wünſcht,

kommen und haben ſich von für wenige Pfennige unſeres
der Kultur der weſtlichen Geldes das Geſicht oder den
Welt, wie ſi

e

das jetzt im Schädel von jedem über
Gegenſatz zu ihren japa- flüſſigen Haarwuchſe, ſchabt

niſchen Nachbarn zu ihrem ihm die Innenſeite der

Schaden erfahren müſſen, Augenlider ab, reinigt ſeine

ſehr wenig und eigentlich Ohren und beendigt die

nur Aeußerliches angeeignet. Prozedur damit, daß e
r

Den Reiz des Urſprünglichen Rücken, Schultern und Rück
kann man ihnen daher nicht grat gründlich durchknetet.
abſprechen, und e

s

tritt das - Was die Chineſen eigentlich

in ſehr bezeichnender Weiſe WandernderBarbier.
-

damit bezwecken, ſich die

aus den Bildern ihres häus- Augenlider abſchaben zu

lichen und öffentlichen Lebens hervor, d
ie wir heute nach laſſen, iſt ſchwer zu ſagen; jedenfalls wird dem Ueberhand

naturgetreuen Aufnahmen unſeren Leſern vorzuführen in der nehmen der Augenkrankheiten und der ſo häufig begegnenden

Lage ſind. Auf dem ſiebenten derſelben gewahren wir bereits Erblindung dadurch nur Vorſchub geleiſtet. Zum Raſiren
UeberLand und Meer. Ill. Ott-Hefte. XI. 6 13
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-
-

-

Waſſerträger.

wohl verdienter Perſonen. Die Grabſtätten geſtalteten ſich
daher gleichzeitig auch zu Opferſtätten, und hieraus erklärt ſich

ihre eigentümliche, uns auf den erſten Blick ſo befremdlich

vorkommende Geſtalt. Die Straßenanſicht aus Peking auf
unſerem vierten Bilde iſt während der ſogenannten Regenzeit
aufgenommen. Anſtatt der Staubwolken, die während der

trockenenJahreszeit den Straßendamm faſt unkenntlich machen,

bedecktdenſelben jetzt eine dicke, weiche Schlammſchicht, in

welchedie Räder der verſchiedenenFuhrwerke tiefe, furchenartige

Geleiſe eingegraben haben. Die Vorderſeiten der Ladenlokale
ſtrotzen von farbiger Anmalung und Vergoldung, ſo daß dieſe

Häuſer mehr zeitweilig errichteten Schaubuden als ſtändigen

Wohnſitzen ähnlich ſehen. Die dargeſtellte Straße, die als
Muſterbild für alle übrigen gelten kann, heißt Lu-mo-ßu
und liegt in dem Tatarenviertel oder dem von der (vor
nehmen) Mandſchu-Bevölkerung bewohnten Stadtteile. Die
Gruppe von Schauſpielern, die unſer ſechstes Bild wieder
gibt, zeigt einige der in den chineſiſchen Luſt- und Trauer
ſpielen am häufigſten vorkommenden Bühnengeſtalten. Der
links ſitzende Mime mit dem angehefteten großen Barte
ſtellt einen Herzog dar und ſein Gegenüber mit dem ge
flügelten Hute einen Staatsminiſter der Ming-Dynaſtie.

Das fünfte Bild erklärt ſich von ſelbſt: e
s

führt uns eine
Tiſchgeſellſchaft vor, welche die bekannten Speiſeſtäbchen mit
der ebenſo bekannten Fertigkeit handhabt. Bemerkenswert

iſ
t,

daß die Chineſen im Gegenſatze zu allen anderen Aſiaten

ihre Mahlzeiten ſitzend einnehmen. Unter den in größter
Mannigfaltigkeit vorkommenden, meiſt aber ſuppenartigen

Gerichten ſpielt der Reis eine weſentliche Rolle; als Getränke
dient a

n

Stelle unſeres Weines oder Bieres ein aus Reis
und Hirſe hergeſtellter Branntwein, der in Taſſen gereicht

wird. Eine der größten Merkwürdigkeiten des a
n Merk

würdigkeiten ſo überreichen Landes vergegenwärtigt uns unſere

über dem Terte wiedergegebeneAbbildung: die große Prüfungs
halle in Kanton. Dieſelbe, Kung-juie, wie ſi

e in der Sprache

des Landes genannt wird, umfaßt 7500 einzelne Zellen,

von denen jede vier Fuß lang und drei Fuß breit und

bedienen die Chineſen ſich warmen Waſſers, aber nicht der
Seife. Das Waſſer wird auf einem kleinen Kohlenofen e

r

wärmt, den der wandernde Barbier a
n

einem Bambusſtabe

über der Schulter mit ſich führt, und zwar ſo
,

daß a
n

dem
einen Ende des Stockes die

kleine Heizvorrichtung und a
n

dem andern der Kaſten ſeines

„fliegenden Toiletteladens“
herabhängt. Das Raſirmeſſer
beſteht aus einem plumpen

Stücke weichen Eiſens, das
ſichelförmig gebogen iſ

t

und
unabläſſig geſchärft werden

muß. Die Sitte des Kopf
ſcherens iſ

t

nicht ſo alt, wie
man gewöhnlich glaubt. Ur
ſprünglich trugen die Chineſen
langes Haar, das knotenförmig

auf dem Kopfe aufgebunden

wurde. Die gegenwärtig
herrſchendeMode iſt tatariſchen
Urſprungs und wurde dem
Volke von der herrſchenden
Dynaſtie als Zeichen ſeiner
Knechtſchaft aufgezwungen.

Unſer achtes Bild führt uns
eine chineſiſcheGrabſtätte vor.

So wenig begründet in den
religiöſen Anſchauungen des
Volkes auch der Glaube a

n

die Unſterblichkeit iſt, ſo tief
wurzelt in ſeinem Gemüte der
Ahnenkultus, das heißt die
Verehrung und Anbetung der

Vorfahren und anderer um

=--

den Staat und das Gemein Straße in Peking.



knapp ſo hoch iſt, daß man
aufrecht in ihr ſtehen kann; die
Ausſtattung beſteht aus zwei
Brettern, von denen eines zum
Sitzen dient, während das andere

nach Belieben als Eßtiſch oder
Schreibpult benützt werden kann.

Die Zellen liegen ſämtlich um
große offene Höfe, ſo daß ſi

e

Luft und Licht nur von dem
Mittelraume empfangen und ſi

e
genau von den Soldaten über
wacht werden können, die in

dem Innenhofe auf- und abgehen

und dafür zu ſorgen haben, daß
zwiſchen den eingeſchloſſenen Stu
denten nicht der geringſte Verkehr

vorkomme. Einſchließung unter

dieſen peinlichen Verhältniſſen,

d
ie

nicht einmal das Niederliegen

geſtatten, geſtaltet ſich zu einer
Marter, die kaum auszuhalten

iſ
t. Es heißt denn auch, daß

b
e
i

den Prüfungen viele b
e
i

ihrem

Studium a
lt gewordene Exa

minanden ihren Tod finden, da

ſi
e

die Quälerei nicht zu über
ſtehen vermögen und doch immer

wieder den Kampfplatz betreten

in der Hoffnung, daß e
s

ihnen

endlich doch einmal gelingen werde. Die Schriftzeichen auf den
einzelnen Zellen zeigen den Platz an, der Jedem zur Prüfung
angewieſen iſ

t. -h

Sankt Nicolasfeſt.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

eihnachten als das Feſt der Beſcherungsfreude und der

? Kinderluſt iſt noch nicht ſo alten Datums, wie man
wohl zu meinen pflegt; in einem großen Teile Deutſch

Sankt Nicoſa s feſt. 99

lands hat e
s

noch bis zum Beginne des gegenwärtigen

Jahrhunderts einen rein kirchlichen Charakter a
n

ſich ge
tragen, während das Beſcherungsfeſt auf den 6

. Dezember,
den Tag des heiligen Nicolaus, beziehungsweiſe den dieſem
Tage vorangehenden Abend fiel. Vor der Reformationszeit
war das allenthalben der Fall, und nicht nur in Deutſchland,

ſondern auch in den angrenzenden Ländern, den ſkandinaviſchen

ſowohl wie den ſlawiſchen und romaniſchen. Jetzt freilich

hat ſich das einſtige Nicolasfeſt nur noch in Spuren erhalten
und faſt nur noch in Landſtrichen mit rein oder doch vor

wiegend katholiſcher
Bevölkerung, und ſelbſt

dieſeSpuren ſind mehr
und mehr im Erblaſſen

und Schwinden be
griffen.

Einſt war das an
ders; ſo wie der hol
ländiſche Meiſter Jan
Steen uns in ſeiner,

jetzt im Reichsmuſeum

in Amſterdam aufbe

wahrten Perle „Das
St. Nicolasfeſt“ die
Beſcherungsfeier ſchil
dert, wurde ſi

e

noch

im ſechzehnten Jahr
hundert im ganzen Be
reiche der germaniſchen

Zunge abgehalten, von

den nordiſchen Meeren

und den von ihnen
beſpülten Geſtaden bis

zum Alpengebiete, weſt
lich bis in das fran

zöſiſche und öſtlich bis

in das ſchleſiſche, pol
niſche und ruſſiſche

Land. Die dabei herr
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Straßen- und Volkslebenin China: UmherziehenderSchuhflicker.

ſchenden Gebräuche waren mit geringen Abweichungen

allerorts dieſelben; am Vorabende des in banger Sehnſucht

erwarteten Tages ſtellten die Kinder im Kamin Schuhe,
ſpäter auch wohl Schüſſeln auf oder hängten an d

ie Thür
oder Fenſterpfoſten Strümpfe, damit der während der Nacht
durch das Land fahrende Heilige in dieſelben ſeine Gaben
„einlege“, Obſt, Backwerk, Spielwerk und Bücher; was denn

auch geſchah, das heißt für diejenigen aus der kleinen Schar,
die e

s

durch ihr Wohlverhalten während des letzten Jahres
verdient hatten, denn die unfolgſamen und unartigen fanden

ſtatt der erhofften Geſchenke

die unliebſame Rute in ihrem

Schuh oder auf ihrer Schüſ
ſel. Vielfach erſchien am

Vorabende des Feſtes der
Heilige auch perſönlich in

der Kinderſtube; e
r

kam als
freundlicher Greis in Bi
ſchofstracht, mit langwallen

demweißem Barte, im Chor
mantel, die goldfunkelnde

Mitra auf dem Haupte und
den Krummſtab in der Rech
ten; als ſein unvermeidlicher
Begleiter und ſein uner
freuliches Gegenbild folgte

ihm ſein Diener, der g
e

fürchtete „Knecht Ruprecht“,

in zottiger Pelzkleidung, mit

raſſelnder Kette, in der Fauſt
die drohende Rute und auf

dem Rücken einen Tragkorb,

aus deſſen Boden wohl gar

herabhing. Freundlich erkundigte ſich der Heilige nach

dem Verhalten der Kleinen, hörte Gebet und Katechis
mus a

b

und teilte auch wohl kleine Spenden aus,

während ſein Diener ſtets ungeberdig auftrat, als
Geſchenke höchſtens angefaultes Obſt und taube Nüſſe
verteilend, dagegen ſtets bereit, das Züchtigungswerk

auszuüben und mit ſeinem verhängnisvollem Tragkorte

zu drohen, deſſen Beſtimmung zeitweilig ja gar zu

deutlich in d
ie Erſcheinung trat. Neben dieſen privaten

Umzügen gingen manchmal auch öffentliche her; mit
vielem Pomp wurden letztere namentlich bis in die

neuere Zeit in einzelnen Gegenden der Schweiz ver
anſtaltet. Auch dramatiſche Spiele knüpften ſich a

n

die Nicolasfeier, doch iſ
t das, was ſich von ſolchen

erhalten hat, meiſt von geringer Bedeutung und ver
hältnismäßig jungen Datums.
Eigentümlich muß e

s erſcheinen, daß e
in Kirchen

heiliger, von deſſen Leben man nur wenig weiß, zu dieſer
Bedeutung eines allgemein gefeierten Kinderfreundes
gekommen iſ

t. Die Legende, zumal in ihrer urſprüng

lichen Form, läßt uns hier vollſtändig im Stich, ja ſie

erklärt nicht einmal in ausreichendem Maße, wie der
beſcheideneBiſchof von Myra in Kleinaſien in der abend
ländiſchen Kirche ſowohl wie in der morgenländiſchen

zu einer Volkstümlichkeit und Verehrung gekommen

iſ
t,

der ſich kaum ein anderer ſeiner zahlreichen Genoſſen

zu erfreuen hat. Ebenſowenig läßt d
ie

traditionelle

Geſtalt ſich deuten, in welcher e
r

von alters her in

Skulpturen und auf Abbildungen erſcheint, im Biſchofs
ornate mit einer Kufe oder Wanne zu ſeinen Füßen,

aus der drei badende Kindergeſtalten hervorſehen. Alle
Züge, d

ie
eine Erklärung dieſer Thatſachen vermitteln

könnten, treten verhältnismäßig ſpät auf und geben

deutlich zu erkennen, daß ſi
e

eben Erklärungsverſuche

und nichts weiteres ſein wollen.

In der Legende, wie das Breviarium Romanum ſi
e

wiedergibt, erſcheint Sankt Nicolaus lediglich als ein frommer
Mann, der ſein Leben in gottgefälligem Wandel und der
Uebung chriſtlicher Mildthätigkeit hinbringt. Zu Patara in

Lycien geboren, wandte e
r

ſich ſpäter nach Paläſtina, wurde
zum Biſchof von Myra berufen, ſoll unter den Kaiſern Dio
cletian und Maximinian eingekerkert, von Konſtantin befreit
worden ſein und am Konzil von Nicäa teilgenommen haben,

wo e
r als heftiger Gegner der ſchismatiſchen Arianer auf
getreten ſei. Als ſein Todestag wird der 6. Dezember des

ein leibhaftiges Kinderbein Straßen- und Volksleben in China: Grabſtätte.
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Jahres 352 angegeben. Seine Gebeine wurden im
Jahre 1087, wie es heißt, durch fromme Kaufleute nach
Bari im Königreich Neapel übergeführt. Das Breviarium
rühmt dem Heiligen alle möglichen guten Eigenſchaften nach,

weiß aber als hervorſtechenden Zug aus ſeinem Leben nur
den Umſtand anzuführen, daß er drei junge Mädchen aus
gutem Hauſe dadurch vor der ihnen drohenden Schande ge
rettet, daß er ſi

e

aus ſeinen eigenen reichen Mitteln aus
geſteuert habe. Wenn d

ie ſpätere Ueberlieferung ganz im

Tone unſerer Hausmärchen erzählt, wie einſt drei kleine

Kinder von einem Schlächter oder „wilden Manne“ (dem

bekannten Menſchenfreſſer) angelockt, getötet, zu Paſtetenfleiſch
zerhackt, durch die Dazwiſchenkunft des heiligen Mannes
jedoch dem Leben und ihren Eltern zurückgegeben worden
ſeien, ſo iſ

t

das erſichtlich einer jener erwähnten Züge, welche

d
ie jedenfalls ſchon ſeit alter Zeit herkömmliche, bildliche

Darſtellung mit der Kinderwanne zu Füßen der Biſchofs
geſtalt erklären ſollen,

An d
ie Legende dürfen wir uns überhaupt nicht halten,

wenn wir zu der Deutung altüberlieferter, volkstümlicher

Feſte und Feiern, und ſeien dieſelben noch ſo ſehr von der
Kirche ſanktionirt, gelangen wollen. Faſt mit allen ihren
Feſten hat die Kirche Anlehnung a

n Vorhandenes, a
n

zur

Zeit ihrer Ausbildung und Erſtarkung beſtehendeSitten und
Gebräuche geſucht. Sie ging in dieſer Hinſicht genau ſo

vor, wie einſt der römiſche Staat den von ihm beſiegten

und unterworfenen Völkern gegenüber. Das antike Rom
beließ d

ie Länder, d
ie

e
s als neue Provinzen ſeinem Reiche

einverleibte, bei dem überkommenen Recht und der über
kommenen Religion, aber nicht etwa aus Duldſamkeit oder
allgemein menſchlichen Rückſichten, ſondern nach der von
jeher befolgten Staatsraiſon, dieſes Recht und dieſe Religion

von nun a
n lediglich noch als im Namen des allein und

abſolut geltenden höchſten Willens der respublica populi

romani beſtehend erſcheinen zu laſſen. Gerade ſo leugnete

d
ie Kirche, wenn e
s

ſich um die Bekehrung eines heidniſchen

Volksſtammes handelte, nicht das Daſein der von dieſem

verehrten Gottheiten, nur erklärte ſi
e

dieſelben für Send
linge der Hölle, für Unholde und Dämonen, und ließ a

n

ihre Stelle chriſtliche Heilige vorrücken, damit dieſen d
ie

einſt dem heidniſchen Gotte gewidmete Verehrung dargebracht

werde. Daher das ſtete Fortleben der alten heidniſchen

Feſtgebräuche und zum Teil ſogar der alten heidniſchen An
ſchauungen nicht nur unter kirchlicher Duldung, ſondern in

einzelnen Fällen unter direktem Schutze und ausdrücklicher
Förderung der Kirche. Bedenken wir, daß d

ie

römiſche
Kirche ſich konſolidirte, zu einer Zeit, d

a

faſt ganz Europa

von germaniſchen Elementen durchdrungen war, ſo kann es

nicht Wunder nehmen, wenn der kirchliche Feſtkalender ſich

in ziemlich weiter Ausdehnung auf heidniſch-germaniſcher

Grundlage aufgebaut hat. Kaum einem Zweifel unterliegt

e
s,

daß das Nicolasfeſt aus einer altgermaniſchen Feſtfeier
hervorgegangen iſt; erſcheint doch als Begleiter des Heiligen
der leibhaftige Dämon oder Unhold, der zottige „Knecht
Ruprecht“, der in ſeinem Namen ſchon kund gibt, daß er

eine degradirte Göttergeſtalt iſ
t, hruod-peraht, der „Ruhmes

glänzende“, das heißt der Beherrſcher der alten Götterdynaſtie,
Wotan, deſſen Gattin Frigg ja zur Weihnachtszeit gleichfalls

im Volksglauben noch als „Frau Berchta“ (die „Glänzende“)
auf Erden erſcheint. Stets wird Sankt Nicolas auch als
reitend gedacht, in einzelnen Gegenden tritt e

r ſogar lediglich

unter dem Namen „Der Schimmelreiter“ auf, alſo gerade

ſo
,

wie einſt Wodan, der alte Aſenfürſt den Sterblichen ſich
zeigte. Auch das typiſche Backwerk oder Gebildbrot, d

ie

Klauſenmänner, Klosmändle und wie immer ſi
e genannt

werden, fehlen dem Feſte nicht, ſo daß allein aus dieſer
Uebung ſchon auf einen heidniſchen Urſprung zu ſchließen
wäre. Noch deutlicher deutet auf einen derartigen Urſprung

d
ie Sitte des Beſcherens hin, die in enger Verbindung mit

dem höchſten einſtigen Feſte nicht nur des germaniſchen,

ſondern des ganzen ariſchen Volksſtammes ſteht, dem Feſte
der winterlichen Sonnenwende, mit welchem das alte ariſche
Sonnenjahr ſeinen Anfang nahm.

Das Weihnachtsfeſt hat ſich erſt nach der Reformations
zeit und auch nur in Deutſchland und Skandinavien zum
Beſcherungsſeſte ausgebildet. Dieſem Zeitabſchnitte ent
ſtammt auch erſt der Weihnachtsbaum, für den im Gegen

ſatze zu einer vielverbreiteten Meinung kein heidniſch-alt
germaniſcher Urſprung anzunehmen iſ

t. E
r
iſ
t

mit ſeinem
Tannengrün und ſeinem Lichterglanz aus den alten kirchlichen
Krippenbauten hervorgegangen und ſtellt vielleicht den letzten
Reſt dar, der ſich von dieſen kirchlich-klöſterlichen Aufbauten

in das proteſtantiſche Pfarrhaus gerettet hatte. Von dieſer
Stätte aus hat e

r

ſich allerdings mit Zurückdrängung des
guten alten Sankt Nicolaus nicht nur ganz Deutſchland,

ſondern faſt die ganze ziviliſirte Welt erobert. L. H
.

Ingwelde.
(Hiezu die Bilder Seite 102,103nnd 104.)

in geiſtvoller Muſikſchriftſteller hat das Paradoron aus
geſprochen, daß Richard Wagner der Feind alles Fort

ſchrittes in der Muſik ſei, nämlich ſo
,

daß e
r jeden möglichen

ſchon vorweg nahm, die langſame Entwicklung mit ſeinen

Rieſenwürfen überfliegend. Immer, wenn ein Höchſtes e
r

reicht iſt, ſcheint der ſtaunenden Welt Stillſtand die nach
folgende Dauer. Als Beethovens „Neunte“ geſchaffen war,
glaubte man, d

ie

Grenzen der muſikaliſchen Ausdrucksfähigkeit

ſeien erreicht. Und doch war gerade ſi
e

eine der Vorſtufen

zur Wiedergeburt des muſikaliſchen Dramas, da in ihr –

wie Eduard Schuré feinſinnig nachgewieſen – die Muſik
gewaltig wieder zur Schweſterkunſt, der Poeſie, hindrängte.

Wie o
ft

erſcheint nicht in der Kunſt Grenze, was, wenn
der rechte Pfadfinder näher kommt, ſich als Pforte erweiſt.
Sobald eine gewaltige Erſcheinung ganz erfaßt und ihr

Odem in d
ie

Seele der Völker übergegangen iſ
t,

ſobald alſo

eine Art von Aufſaugung ſtattgefunden, fangen neue Kräfte

a
n

ſich zu regen, d
ie gebunden bleiben mußten, ſo lange d
ie

Geiſter eben mit der Aufnahme beſchäftigt waren. Während

e
s

noch einen Streit um Wagner gab, konnte es keine neue
große Schöpfung auf dem Gebiete des muſikaliſchen Dramas
geben. Der Streit iſt verſtummt, d

ie

Werke des Gewaltigen

ſind in den Beſitz des Volkes, in den ſeeliſchen Beſitz, über
gegangen – das neue Leben erwacht.
Als erſte Silhouette von kraftvollen und eigenartigen

Linien iſ
t

Richard Strauß auf der Bildfläche erſchienen,

ihm folgt jetzt Max Schillings als muſikaliſcher Charakter
von großen Umriſſen nach.

In der Kunſt ſteht einer immer auf den Schultern des
andern, und wie e

s

einem deutſchen Schriftſteller der nach

goethiſchen Zeit unmöglich geweſen wäre, in vorgoethiſchem

Deutſch zu ſchreiben, ſo iſ
t

e
s

auch für einen Muſiker, der

nach Wagner kommt, unmöglich, ſich wieder der ärmeren,

farbloſeren Inſtrumentation ſeiner Vorperiode zu bedienen.

Die Ausdruckslaute, o
b

in Sprache oder Muſik, müſſen
innerhalb beſtimmter Entwicklungszeiten ſtets d

ie gleichen ſein.

Form und Gedanken jedoch ſind e
s,

d
ie

einer Schöpfung d
ie

hohe Prägung des ſelbſtändigen geiſtigen Eigentums geben.
Und was im Grunde niemand für möglich gehalten, iſt

hier Ereignis geworden: Mar Schillings bringt in ſeiner
Ingwelde polyphoniſche Neubildungen, kühne Harmonien, eine
überſtrömende Fülle neuer orcheſtraler Färbungen von höchſter
Schlagkraft des Ausdrucks. Das dreiaktige Muſikdrama
freilich iſ

t

auch als poetiſches Werk a
n

ſich von einer Tiefe
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und Gewalt, welche di
e

höchſtenAccente erfordert. Die Handlung
des von Ferdinand Graf Sporck verfaßten Gedichtes iſ

t

knapp folgende: die Thorſteinſöhne und das Geſchlecht von
Gladgard ſteheneinander in Todfeindſchaft gegenüber. Klaufe,

der ſtolze Thorſteinheld, erwirbt als Kampfesbeute Ingwelde,

die Gladgardtochter. Um ſi
e

zu retten, erſchlägt Geſt,

Ingweldes Pflegebruder und Geliebter, den Klaufe. Deſſen

Max Schillings.

Brüder beanſpruchen das Weib auf Grund des Sieges. Sie
aber, das Recht der Thorſteiner a

n

ſi
e erkennend, ſchwört,

niemand gehören zu wollen als Klaufe, dem toten Helden.
Doch dieſer war vom Schlag nicht tödlich getroffen, e

r e
r

holt ſich und Ingwelde, als Sklavin ihres Eides, muß den
Feinden nach Thorſtein folgen. Dort ſitzt ſi

e gramvoll

zwiſchen den Verhaßten, nur Bran, der Sänger, Klaufes
junger Bruder, iſ

t ih
r

d
ie Lichtgeſtalt im rauhen Kreis.

Klaufe, um von Ingwelden Liebe zu gewinnen, verſpricht

auf ih
r

Drängen, nach Gladgard zu ziehen, um ſich mit dem

Vater Ingweldes zu verſöhnen. Die Thorſteinfeſte bleibt

in Brans, des Sängers Hut. Ingwelde heißt ihn, mit
einer Fackel ihrem Weg zu leuchten. Und nun kommt eine
der merkwürdigſten Scenen, welche je geſchaffen worden und

in welcher die völlig neue Geſtalt des Bran ſich wunderbar
entwickelt. Bran iſ

t

von Liebe zur Ingwelde getroffen, er

will ſich den Zauber aus der Bruſt ſingen. Als Sänger,
dem alles Geſchehnis nur Stoff zum Sange iſ

t,

hebt e
r an,

mit unendlicher Feinheit verliert das Orcheſter für kurze Zeit
ſeine beredte Sprache und wird zur Begleitung. Wie dann aber

in der Seele des Sängers di
e

contemplative Liedesſtimmung

ſich in leidenſchaftliche Subjektivität wandelt, wie mälich

im Orcheſter Stimmen der Angſt ertönen und ſich bis zum
Affekt ſteigern, ſieht man aus dem träumenden Knaben einen

rachedürſtenden Helden werden. E
r

hat erkannt, daß Ing
welde den Bruder ins Verderben lockte und daß ſeine –

des Bran – Fackel den Feinden das Zeichen gab. Die
pſychologiſche Entwicklung iſ

t

hier zur hochdramatiſchen Scene
geworden! Die Geiſtererſcheinung des Klaufe, d

ie

dann den

Bruder zur Rache ruft, gibt der Erkenntnis d
ie

unheimliche
Beſtätigung. Bran ſchleift ſich e
in

verroſtetes Beil und
ſingt e
in

Lied dazu, für welches der Komponiſt eine wahr
haft dämoniſche Orcheſterbegleitung erfunden. Am Schluß
dieſes, des zweiten Aufzuges, erhebt Bran die Art und
ſchwört a

n Klaufes Leiche Rache, er ſelbſt will das geliebte

Weib töten. Und im dritten Aufzug erfüllt ſich das Ge

ſchick. Bran erſcheint vor Ingwelden, die aus einer ſüßen
Liebesſcene mit Geſt, dem nunmehrigen Gatten, aufſchreckt.

E
r

erſchlägt den Geſt und, überwältigt vom Anblick der
Geliebten, bittet e

r

um den Tod von ihrer Hand. Sie aber
kann ihn nicht geben. Beide erkennen d

ie

Gemeinſamkeit

ihres Schickſals: ſi
e

erſehnten den Frieden und waren be
ſtimmt, der Sänger wie das Weib, durch Mord und Kampf

zu ſchreiten. „Ein einziges einiges Lebenslos wob uns
nächtig d

ie

Norne! Ein Weſen zur Welt geboren, in zwei
gebannt, zwang uns die ſchwarze Schweſter.“ Im Tod
allein, ſo erkennen ſie, finden ſi

e Vereinigung und Frieden.

Bran trägt Ingwelde auf das brennende Totenſchiff, das

ſi
e

beide beſteigen, um mit der Leiche des Geſt hinaus zu

ſchiffen in d
ie Erlöſung.

Der Chor ſingt: „Aus den ewigen Tiefen des Todes
quillt das freudige Leben hervor.“
Ingwelde hat einen enormen Erfolg gehabt, und unter

der, b
e
i

der erſten Aufführung verſammelten großen Zahl
von Muſikern, Muſikſchriftſtellern und Enthuſiaſten war die
freudig-ernſte Stimmung einheitlich: ſeit Wagner das erſte,
große, wahrhaft ſelbſtändige Werk!

Hier kann nicht der Ort ſein, di
e

Aufführung ſelbſt zu be
ſprechen. Nur ſoviel: Unter Felix Mottls genialer Leitung feier
ten die hervorragendſten Mitglieder der Karlsruher Oper einen
hohen Triumph. Luiſe Reuß als Ingwelde vereinte Keuſch
heit und Heroismus, ihre herrliche Stimme fand für die eine
die wunderbarſte Zartheit, für den andern die höchſte Ge
walt. Emil Gerhäuſer als Bran gab eine Leiſtung von
höchſter Vollendung, die eherne, köſtliche Stimme, d

ie unver
gleichliche dramatiſche Ausdrucksfähigkeit des Spiels riſſen
zur Bewunderung hin. Als Klaufe feierte Fritz Planck
einen neuen Triumph, und in der Geſtalt des Geſt wirkte
Herr Gords durch ſeinen Bariton von ſeltenem Klangreiz.

Wieder einmal – der diesjährigen Bayreuther Tage
und der dort wirkenden vielen ausländiſchen Künſtler ge

denkend – hat man geſehen, was deutſcheKünſtler vermögen,
= S

Ferdinan d Graf Sporck.

wenn ihnen unter der Bühnenoberherrſchaft eines weitblicken

den und kunſtbegeiſterten Mannes wie der Karlsruher Inten
dant Dr. Bürklin iſt, wenn ihnen unter der befeuernden
Leitung eines Felix Mottl an einer großen Aufgabe d

ie Freiheit
gegeben wird, aus ihrer Individualität heraus zu geſtalten.
Mar Schillings aber, welcher dieſe Aufgaben ſchuf, iſt mit
gleichſam dröhnenden Schritten hinausgetreten auf denKampf
platz der erhabenen Kunſt. Sein Name wird fortan immer

d
a

zu finden ſein, w
o

man um d
ie

höchſten Ziele ſtreitet.
Jda Boy-Ed.



Aeß er die arktiſche Ilora. 105

mit meiſt zuſammenhängendem, von Zwergſträuchern durch

Aeber die arktiſche Iſora. ſetzten Graswuchſe, und eine obere, d
ie

Felſen- und Schnee

region, w
o

d
ie

Blumenwelt nur noch a
n

den durch erdige
Von

Unterlage, ausgiebigere Befeuchtung und andere Umſtände

Dr. Joſ. ANurr. begünſtigten Stellen in zerſtreuten, größeren oder kleineren
Beſtänden zur Entfaltung kommt.

e
m

Bewohner des mitteleuropäiſchen Flach- und Hügel- Der ſo begrenzten Alpenregion entſpricht nun genau das
landes, welchem e

s

n
ie vergönnt war, auf einer arktiſche Florengebiet, beiläufig vom 68. bi
s

zum 80. Grade
Sommerreiſe in das Gebiet der Mitternachtsſonne vorzu- nördlicher Breite.*) Wir wenden
dringen – und überaus wenige ſind es, deren Lebens- hier unſere Betrachtung zunächſt

umſtände d
ie Befriedigung eines ſolchen Dranges geſtatten – und vorzüglich der eigentlichen

dürfte a
m lebendigſten eine Vorſtellung von der arktiſchen Polarzone, vom 72. Grad nord

Flora erweckt werden, wenn wir ihn im Mai oder Juni wärts, zu
,

welche ſich der oberen

a
u
f

eine Heide oder e
in

Torfmoor hinausführen. Oede und Höhenſchichte unſerer Alpenregion

einförmig, meiſt in gelblichen und außerordentlich verwandt und ent
bräunlichen Farbentönen, breitet ſprechend erweiſt.

ſich der niedere Grasteppich von Auch a
n

den nördlichſten Ge

L.

weitem betrachtet aus, nackt und ſtaden Aſiens, in Grönland und
zerborſten tritt ſtellenweiſe der a

n

den Ufern der arktiſchen In
dunkle Erdgrund zu Tage. Treten ſeln, wie Nowaja Semlias und
wir aber näher hin und bücken | Spitzbergens, wechſeln während
wir uns hinab zu den kleinen der zwei- bis dreimonatlichen

Kindern Floras, d
ie

hier unter Sommerszeit öde Strecken ent
wenig günſtigen Lebensbedingun- blößten, zerſprungenen Erdbodens
gen ihr Daſein führen, d

a

erfreut und einförmige Moorflächen mit
unſer Auge ſo manches liebliche, ſonnigen Gehängen, auf deren

ja reizend ſchöne Blümchen, bald fettem, lockeremHumus ſich eine
einzeln, bald geſellig oder in dich- ebenſo zarte wie farbenprächtige

ten Raſen wachſend, hier ein Blumenwelt entfaltet. -

goldgelbes Fingerkraut oder Son- Sehen wir uns nun die ein- 3ejet -
nenröschen, dort fleiſchfarbiges zelnen charakteriſtiſchen Geſtalten Pinguicola
Heidekraut, dort d

ie

azurblauen eines ſolchen arktiſchen Blüten- Ä)
Kronen eines Enzians und da- feldes näher an. Wir finden,
zwiſchen, im Morgenwindeſchwan- daß ſich d

e
r

liebliche Reigen jener nordiſchen Kinder Floras
kend, d

ie

zarten Halme einer trotz ihrer anſehnlichen Zahl aus Angehörigen nur weniger

Binſe und d
ie

haarfeine Riſpe beſtimmter Klaſſen der Blütenpflanzen zuſammenſetzt, näm
Lappländi- eines Straußgraſes. lich aus Ranunkelgewächſen, Kreuzblütlern, Nelken- und

Äus. Eine noch weit vollkommenere, Mierenartigen, Roſenblütlern, Steinbrechen, Heidekräutern,

Pedicula- ja bis auf wenige nebenſächliche Lauskräutern, Primeln, Zwergweiden, vor allem aber Binſen,Ä Züge genau entſprechende Vor- Riedgräſern und echten Gräſern, denen ſich allerdings noch
(Blüte ſtellung der arktiſchen Blumen- einzelne Vertreter anderer Klaſſen anſchließen.
hellgelb.)

welt und ihres Her gedeihen kleine, zartblätterige Hahnen
jährlichen Le

bensganges bietet ſich aber

dem Beſucher desHochgebirges,

und ſolche kön
nen wir unter

den geneigten

Leſern ſchon

weit mehr vor
ausſetzen.
An die Ver
hältniſſe des
alpinen Pflan
zenlebens wol
len wir uns
alſo, der leich

terenVerſtänd
lichung wegen,

ſußarten (Ranunculus pygmaeus Wah
lenbg., nivalis L., hyperboreus Rottb.,
glacialis L. und ſo weiter) neben groß
blumigen Büſchen des gelben nacktſtengeligen

Mohnes (Papaver nudicaule L.), dichten
Räschen des löffelblätterigen Schaumkrautes

(Cardamine bellidifolia L.) und gelb
oder weißblütiger Hungerblüm

chen (Draba Wahlenbergii
Hartm., alpina L. und ſo wei
ter), ſowie dichten, mit Blüten

überſäten Polſtern des roten Al
penleimkrautes (Silene acaulis
L) und unſcheinbarer weißſter
niger Mierenarten (Stellaria Ed
wardsii R. Br , Arenaria
biflora L., Alsine rubella

in unſerer Dar- Wahlenbg. und ſo weiter).
ſtellung überall / NTC- Ihnen ſchließen ſich a

n gold
vergleichend

/

\- - blumige Fingerkräuter(Potentilla
anſchließen. NordiſchesQuellgras. - - nivea L., maculata Pourr und ſo weiter), un
Die alpine Catabrosa algida L. - ſere heimiſche Silberwurz (Dryas octopetala L.),
Flora unſerer d
ie

kleine roſablütige arktiſche Brombeere (Rubus
Gebirge erſtreckt ſich über eine breite Höhenzone, jenen Gürtel, arcticus L.), rote, weiße und gelbe Sarifragen, zum Teil

d
e
r

annähernd durch d
ie

Höhenmarken 1600 Meter und - -

3000 Meter abgegrenzt wird. Wir können in dieſer Re- *) In etwas niedrigerenBreitegradenbeginntnatürlichdie arktiſche
gion beſonders zwei Schichten unterſcheiden, eine untere, Flora

jj
Hj.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. XI. 6. 14
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Papaver nudicauleauct.

liebe Bekannte aus den heimiſchen Gebirgen

(Saxifraga cernua L., rivularis L., op
positifolia L., nivalis L., aizoides L.,
caespitosa L. und ſo weiter), letztere zu
meiſt an ſumpfigen quelligen Stellen in Ge
ſellſchaft dreier Allerweltsblumen, der Dotter
blume, des Wieſenſchaumkrautes und des
Sumpflöwenzahnes (Taraxacum palustre
Sm), ſowie einer in den arktiſchen Gegenden
weit verbreiteten Verwandten des Huflattichs,

der Nardosma frigida Cass. Der moorige
Boden ſchmückt ſich mit den weißen und röt
lichen Blumenglöckchen dreier Zwergſträucher,

des Sumpfporſtes (Ledum palustre L.),

der Rauſchbeere (Vaccinium uliginosum L.)
und der Andromeda tetragona I. [vergl.
die Abb der Andromeda hypnoides L.
und der verwandten Phyllodoce coerulea
Bab.], einer höchſt charakteriſtiſchen und an
mutigen Erſcheinung arktiſchenMoor
landes; auch die Krähenbeere unſerer
Hochalpen (Empetrum nigrum L.),
in ihrem Blattwerke den Heiderichen
nicht unähnlich, fehlt nicht leicht an

einer ſolchen Stelle. Neben einer

kleinen dunkelblütigen Abart unſeres
Vergißmeinnichts erhebt ſich das

- gleichfalls in

den Alpen hei
miſche Pole
monium coe

Radkronen, während deſſen Ver
wandte, d

ie

liebliche Diapensia
lapponica L., ihre
weiß-rötlichen Blüten
kelche kaum über die

dichten Raſen ledriger

Blättchen

empor

hebt. Da
und dort

prangt die
purpurne

Blütenähre des wolligen

Lauskrautes (Pedicularis
lanata L.)[vergl. di

e

Abb.

der Pedicularis lappo
nica L.] in geradezu be

rückender Schönheit. Hart

a
n

die Erde gepreßt brei
ten ſich allenthalben die
winzigen Sträuchlein der
netzblätterigen und der

Polarweide (Salix reti
culata L. und Spolaris
L.) aus und zwiſchen dem
Blumenflor wogt eine Fülle zarter

bunter Gräſer und Halbgräſer, von denen das kopfige und
das rötliche Wollgras (Eriophorum capitatum Host,

russeolum L), die arktiſcheSimſe(Juncus arcticus W.),
Wahlenbergs Hainſimſe (Luzula Wahlenbergii Rup.),

das arktiſche Riſpengras (Poa arctica R
.

Br.) und das
nordiſche Quellgras (Catabrosa algida Fr.) zu den
beſonders verbreiteten gehören.

Schon aus dieſer Blumenleſe geht d
ie

nahe Beziehung

der arktiſchen Flora zur alpinen aufs deutlichſte hervor;

denn unter den genannten vierzig Arten finden ſich
zweiundzwanzig in den Alpen und zum Teil auch in

GelberPolar-Mohn.

- breches,

ruleum L. mit ſeinen himmelblauen

anderen bergigen Gegenden des mittleren
Europa.

Dieſe enge Zuſammengehörigkeit hat eine
große Aehnlichkeit der klimatiſchen Verhältniſſe

und ſonſtigen Lebensbedingungen zur Voraus
ſetzung.

Verſetzen wir uns um die Mitte des Juli

in unſeren Zentralalpen auf eine

Seehöhe von 2500 bis 2800 Meter.
Vor wenigen Tagen erſt iſ

t

der

Schnee a
n

den der Sonne ausgeſetz

ten Halden weggeſchmolzen, in den
Spalten des Gebirges und a

n

den

Felstrümmern liegen noch meterhohe Schnee
maſſen aufgetürmt. Doch ſchon hat ſich das

durch die Kraft der Sonne bloßgelegte ſchwarz
gründige Erdreich in einen wahren Blumen
garten verwandelt. Tauſend violette Glöckchen
der kleinen Drottelblume und ebenſolcheBlüten
kelcheder klebrigen Primel ſchmücken, eingebettet

in die purpurnen Blütenpolſter des ſtengelloſen

Leimkrautes und die weißblumigen Räschen des

Gemsfreſſes wie des mannsſchildartigen Stein
die von dem ſchweren Alpe der Schnee
maſſen erlöſten und dem belebenden

Lichte geöffneten Gehänge; ja
,

dort

am Rande eines Schneefeldes haben
einige Drottelblümchen den Tag der
Befreiung nicht abgewartet und mit

ihren zartlocki
gen Köpfchen

ArktiſcheBrombeere. die dünne,

Rubus arcticus L. durchſcheinende

(Blüte roſenrot) Schneeſchichte

durchbrochen.

E
s

vergehen zwei Wochen und

auch d
ie übrigen Hoch

gebirgsblumen, d
ie Fin
gerkräuter,
Lauskräuter,

Enziane und
viele andere

Gattungen h
a
-

b
e
i

ihre gold. Ä.
gelben, U010l- Cardäminebelli

farbenen oder Ä Ä
azurblauen Mitte 5 Schoten.)
Blütenſterne

und Kelche entfaltet; das dunkle

Erdreich be
grünt ſich mit den ledrigen Blätt
chen der Zwergweiden und zarte
Riſpengräſer ſchaukeln im friſchen,

würzigen Windhauche des Hoch
gebirges. Wieder verſtreichen

zwei bis drei Wochen. Mehr
mals drohten leichtere und ſtärkere

- Schneefälle das Pflanzenleben inFºº dieſen Höhen zu vernichten; dochÄ wunderbar haben ſi
ch

ſelbſt zarte
nur halb ſo hoch) Blümchen bei wärmerem Son

nenſcheine wieder aufgerichtet, die

Blüten- und Fruchtbildung hat ihren raſchen Fort
gang genommen. Da kommt die dritte und vierte
Woche des Auguſt mit ihren Fröſten. Gar manche
Blüte, d

ie

zu ſpät zur Entfaltung gelangte, wird
jetzt ſchonungslos verſengt. Vielleicht bringen die
ſonnigen Tage zu Anfang des September noch eine
Nachblüte; aber derſelbe Monat breitet um ſo



ſicherer das weiße Lei
chentuch über die ſchon

fahl und öde gewordenen

Abhänge aus. Doch

das Jahreswerk iſ
t

der

Hauptſache nach glücklich

beendet; die Mehrzahl

der Blumen hat - ihre

Samen zur Reife g
e

bracht und Knoſpen und

Keime wurden in reich

lichſter Fülle angeſetzt,

die dem freilich ziem
lich fernen Tage der
Auferſtehung entge

genharren, um ſich

mit gleicher Schnelligkeit

wiederum zu entfalten

und durch Entwicklung

von Samen und

ausdauernden Sproſſen

für die Erhaltung

der Art thätig zu ſein.

Einen ſehr ähnlichen Ent
wicklungsgang nimmt

ArktiſcherBach-Steinbrech.
Saxifraga rivularis L

.

alljährlich auch d
ie Blu

menwelt des hohen Nordens; nur daß ſich ---

hier alle Lebenserſcheinungen in noch inten
ſiverer Weiſe äußern und zur Bethätigung

gelangen.

Auch auf den arktiſchen Inſeln, wie in

Nowaja Semlia und Spitzbergen, wird erſt

zu Anfang des Juli die Macht des Winters
gebrochen. Die mittlere Temperatur des

Mai iſ
t

hier noch – 8 Grad bis –4 Grad,

d
ie

des Juni 1 Grad bis 2 Grad*), die
Schneedeckeund der Boden iſ

t

durch die lang andauernde,

furchtbare Kälte zu einer ſehr tiefen Temperatur abgekühlt.

Außerdem bringt

auch die Sommers
zeit noch o

ft genug
Sturm, kalten Ne
bel und Tempe
raturerniederung

unter 0 Grad.

Gleichwohl be
ginnt auch hier,

unter noch ungün
ſtigeren Wärme
verhältniſſen als
auf unſeren Hoch
alpen*), ſobald
einmal die Schnee

*) In Witlekaj, dem
Winterſtandorte der
Vega, hatte der Juni
ſogar nur eineDurch
ſchnittstemperaturvon
0,60 Grad, der Juli
eine ſolche von 2,68
Grad; die erſte Blüte
zeigteſicham23. Juni.

Ä.Ä Aus
dem Leben der PolarÄ pflanzen“, in den„Stu
dien undForſchungen“
von A

.
E
. Nordenſkjöld

WahlenbergsHungerblümchen.
bergii Hartm. (rechtsein blühendesStämmchen,

links drei ſchötchentragende.)

(deutſcheAusgabe, Leipzig 1885), S. 443 ff
.

*) Die mittlereSommertemperaturvonSpitzbergen iſt 1,3Grad,
alſo niedriger als die des Januar in Paris. – Ch. Martins, Von
Spitzbergenzur Sahara; mit Vorwort von C

. Vogt, aus demFran
zöſiſchenvon A

. Bartels, Jena 1868.

Aeß er die arßfiſche Iſora.

Polar-Weide.
polaris L., der ganze
Strauch mit Wurzel.)

107

deckeden belebenden

Sonnenſtrahlen ge

wichen iſt, die Blu
menwelt mit wun

derbarer Schnellig

keit ſich zu entfalten.

Eine Woche nach
dem Schmelzen des

Schnees und dem T
V

Auftauen der ober
ſten Erdſchichte ſteht

vielfach auch ſchon

beinahe der ganze

Artenbeſtand eines

ſolchenarktiſchenBlu
mengartens in bun
ter Farbenpracht

prangend da, wäh
rend ſelbſt auf un
ſeren Hochalpen im
merhin ein geregeltes

Nacheinander, ein mehrmals wechſelnder Blü
tenteppich zu beobachten iſ

t. -

Zwei Umſtände vor allem kommen dieſer raſchen Ent
wicklung zu gute und tragen dazu bei, d

ie

Nachteile der

geringen Wärme und der kurzenVegetationszeit auszugleichen.

Fürs erſte kennt der arktiſche Sommer keine
Nacht; die Sonne hat alſo auch unter un
günſtigen Witterungsverhältniſſen möglichſt

viele Zeit, ihre zeugeriſche Kraft wirken zu

laſſen, der Aſſimilationsprozeß nimmt un
aufhörlich ſeinen Fortgang. Der zweite, in

der Pflanze ſelbſt liegende Umſtand läßt

ſich auch bei den Alpenpflanzen, wenn auch

- - nicht in ſo auffallender Weiſe, beobachten.
Die Pflanze des Nordens benützt nämlich,
gleichſam in berechnender, ſparſamer Ver
wendung der Zeit und ihrer Kräfte, jene

unſerem Spätherbſte entſprechenden Tage,

die ihr nach Abreifung der Samen noch bis
zum Eintritt des Winters, das heißt bis

in den September hinein, übrig bleiben,

zur Aufſpeicherung einer möglichſt großen

Menge von Reſervematerial, nämlich zur
Entwicklung möglichſt weit vorgeſchrittener

Knoſpen, welche ſich ſchon in den erſten

Tagen des folgenden arktiſchen Frühlings

wie mit einem Zauberſchlage zu entfalten

im ſtande ſind. Dieſe Verteilung der Thä
tigkeit hat den Vorteil im Gefolge, daß jene
Funktionen, welche die

größte Wärmemenge b
e

anſpruchen, die Ent
wicklung der Blüte und Frucht, ſogleich

in der günſtigſten Zeit, nämlich ſchon bisD
Mitte Auguſt, zum Abſchluſſe gebracht
werden können.

Abhärtung, Sparſamkeit mit dem
zum Auf- und Weiterbau der Pflanzen
nötigen Materiale und e

in gleichſam
pÄ

ängſtliches Streben nach Erhaltung d
e
r“““

Art durch Samenbildung und andere Fortpflanzungsmittel,

das ſind d
ie

drei Eigenſchaften, welche d
ie Natur des Nor

dens dieſen ihren zarten Kindern aufgezwungen hat, um

ſi
e

vor Untergang und gänzlicher Verkümmerung zu bewahren.

Dieſe drei Punkte mögen hier noch im einzelnen b
e

ſprochen werden.

Als e
in vorzügliches Schutzmittel der Pflanzen gegen

Froſt und Kälte können d
ie langen zottigen Haare ſo mancher

Blaublütige Andromeda.
Phyllodoce coerulea L.

Salix
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alpiner und arktiſcher Pflanzen betrachtet werden, doch tritt

dieſe Art des Schutzes gegenüber den Pflanzen ſüdlicherer
Floren, d

ie

desſelben o
ft

auch gar nicht zu bedürfen ſcheinen,

nicht in jener Ausdehnung hervor – viele arktiſche Kräuter
ſind faſt oder ganz kahl –, daß demſelben eine ganz her
vorragende Bedeutung beigemeſſen werden könnte. Dieſelbe
Aufgabe des Schutzes junger und zarter Pflanzenteile über

nimmt beſonders bei

raſig und büſchelig
wachſendenBlumen die

- aus den abgeſtorbenen

W Reſten der vorjährigen

Entwicklung hervorge

gangene Hülle, der
Strohumhüllung un
ſerer Zierpflanzen ver
gleichbar, wie wir dieſe

“ Erſcheinung, wenn
gleich ſeltener in die
ſem Grade, auch a

n

manchen heimiſchen

Pflanzen des Gebirges und einzelnen des Thales,

z. B
.

b
e
i

Nelkenartigen, Steinbrechen, Primeln,
Gräſern, beobachten können.
Der vorzüglichſte Schutz gegen d

ie Kälte liegt

aber in einer gewiſſen, noch nicht genügend auf
gehellten inneren Organiſation der Polarpflanzen,

welche dieſelben h
ie

und d
a ſogar befähigt, in

blühendem Zuſtande, wenn ſi
e

vom Winter über
raſcht wurden, unter der eiſigen Schneedecke den

Winter zu überdauern und im folgenden Sommer

ihre Entwicklung fortzuſetzen. Kjellmann beo

bachtete dieſe für eine Phanerogame geradezu

wunderbare Erſcheinung a
n

einem Eremplare des

arktiſchen Löffel- oder Skorbutkrautes (Cochlearia
fenestrata R

.

Br.) am Standorte der Ueber
winterung der Vega b

e
i

Pitlekaj, a
n

der Nord
küſte Sibiriens. Uebrigens erhalten ſich auch
bei unſeren Gebirgspflanzen, beſonders den raſig
wachſenden, einzelne Blätter und ganze Blatt
roſetten, geſchützt von der Hülle älterer, ver
welkter Blätter den Winter über friſch, um im

Frühjahr wenigſtens für eine Zeit bis zur Fertig
ſtellung neuer vegetativer Teile ihre Funktionen

fortzuſetzen.

Beſonders gilt dies von den ledrigen Blätt
chen jener, zum guten Teile auch in unſeren
Alpen heimiſchen Zwergſträucher, wie der Preiſel
und Rauſchbeere, der Dryas, des Empetrum,

der Azalea procumbens, welche ſich ſogar meh
rere Jahre zu erhalten und ihre Funktionen fort
zuſetzen im ſtande ſind. Es erwächſt hieraus für

d
ie

Pflanze eine große Erſparnis a
n Baumaterial, und hier

mit ſind wir ſchon beim zweiten der oben anfgeführten

Punkte angelangt. Die arktiſche Pflanze produzirt, wie
ähnlich auch d

ie alpine, nur ſo viel, als für d
ie Erhaltung

des Individuums notwendig erſcheint. Die Jahrestriebe
bleiben kurz, d

ie Blätter erſcheinen nur in geringer Zahl
und werden bei einer und derſelben Art immer kleiner, je

weiter der Standort der Pflanze nach Norden gerückt iſ
t.

Unſere Preiſelbeere iſ
t

auf der Inſel Waigatſch wegen der
winzigen Kleinheit der ganzen Pflanze und beſonders der

Blätter kaum mehr zu erkennen. Im innigſten Zuſammen
hange mit dem Prinzipe der Erſparung ſteht ein Umſtand,

den wir im früheren ſchon ſtillſchweigend vorausſetzten,

nämlich daß ſämtliche Polarpflanzen, bis auf ſehr wenige
Ausnahmen, ausdauernd (perennirend) ſind. E

s

iſ
t

leicht
einzuſehen, welche Erſparnis a

n

Arbeit darin gelegen iſ
t,

MoosähnlicheAndromeda.
Andromedahypnoides L.

(Blüte gelblich-weißmit purpurnent
Kelche.)

SibiriſchePrimel.
Primula sibirica Jacq.

(Blüte lilaroſa.)

daß d
ie

Pflanze ſo der Ausbildung der unterirdiſchen Achſen,

des Wurzelſyſtems, gänzlich, o
ft

aber auch der oberirdiſchen

zum guten Teile enthoben wird, indem ihre Thätigkeit auf

d
ie Entwicklung kurzer Seitenſproſſen oder einer kurzen Ver

längerung der Hauptachſen beſchränkt bleibt, wie dies b
e
i

den zahlreichen polſterartig und büſchelig wachſenden Arten
der Polarflora, d

ie eigentlich richtiger als winzige Zwerg

ſträucher denn als Kräuter zu bezeichnen ſind, der Fall iſt
.

Uebrigens ſetzt ſich auch die al
pine Flora zu einem großen Teile

aus ſolchen Arten zuſammen.

Die wenigen einjährigen Ar
ten der arktiſchen Flora – ein
Beiſpiel hievon iſ

t

die Koenigia

islandica L. – beſchränken ſich,
um den Nachteil gegenüber den
ausdauernden Gewächſen auszut

gleichen, auf noch winzigere Di
menſionen aller Teile. Als aus
dauernde Gewächſe ſind die Po
larpflanzen auch dann vor Aus
ſterben und Vernichtung geſchützt,

wenn ſi
e wegen des

vorzeitigen Eintretens
des Winters – und
dieſer Fall tritt in der
arktiſchen Region noch
öfter ein als auf un
ſeren Hochalpen, b

e
i

aller Beſchleunigung der Ent
wicklung nicht mehr im ſtande waren, ihre Samen

zur Reife zu bringen. Wir haben hiemit auch den
dritten der oben genannten Punkte in der Haupt
ſache ausgeführt, das energiſche Streben der ark
tiſchen Pflanze nach Erhaltung der Art unter den
widrigſten Daſeinsbedingungen. Daß die Polar
pflanzen denſelben Zweck auch durch Brutknoſpen,

unterirdiſche Ausläufer und ſo weiter zu erreichen
ſuchen, kann noch kurz angeführt werden.

Im allgemeinen iſ
t,

wie b
e
i

den Alpenpflanzen

im Vergleich zu den verwandten Formen des
Thales, hervorzuheben, daß mit dem nördlicheren
Standpunkt die Intenſität der Blütenfarbe
zunimmt, das Blattgrün ſaftiger wird und das
Aroma ſich erhöht, Umſtände, die hier wohl,

wenigſtens zum Teil, auf eine durch das längere
Tageslicht erhöhte Lebensthätigkeit zurückzuführen
ſind.

Wir kommen zum Schluſſe nochmals auf den

ſo merkwürdigen Zuſammenhang der alpinen und

der arktiſchen Flora zurück.
Von den dreiundneunzig bis zum Jahre 1868

bekannten Blütenpflanzen Spitzbergens (in neueſter
Zeit hat ſich ihre Zahl auf hundertunddreiund

zwanzig erhöht) kommen fünfundzwanzig auf den Gebirgen

IsländiſcherZwergampfer.
Koenigia islandica L.

um Innsbruck vor, worunter ſich ſechs Thal- oder richtiger
kosmopolitiſche Pflanzen befinden, nämlich das Wieſen
ſchaumkraut, das Milzkraut (Chrysosplenium), der Sumpf
löwenzahn, der brutzwiebeltragende Knöterich (Polygonum
viviparum L.), das Wieſenriſpengras und der Schafſchwingel.
Von den dreihundertundſechzig alpinen Arten des Kantons
Zürich finden ſich nach Heer hundertundachtundfünfzig im

Norden Europas, was ziemlich genau mit dem eingangs
berechneten Verhältniſſe 40 : 22 übereinſtimmt.
Wie iſ

t

nun der Umſtand zu erklären, daß ſo viele

unſerer Alpenblumen auf den durch weite Tieſländer ge
trennten Bergen des Nordens und in der arktiſchen Region
überhaupt wiederkehren? Folgende Hypotheſe dürfte die
größte Wahrſcheinlichkeit für ſich beanſpruchen. In der
Tertiärzeit, als ſich e

in gleichmäßig warmes, ſubtropiſches

Klima über ganz Europa bis nach Spitzbergen ausdehnte,
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entwickelten ſich auf den höchſten Gipfeln der Alpen ſowohl
wie der Gebirge des Nordens eigene Floren aus den Arten
der zunächſtliegenden unteren wärmeren Regionen. Mit der
allgemeinen Abkühlung der Temperatur ſtiegen dieſe Arten

mehr und mehr in die tieferen Regionen hinab. In der
Eiszeit endlich, als ſich einerſeits das Inlandeis des Nor
dens bis nach dem ſüdlichen England, Holland, dem mitt
leren Deutſchland und Polen ausbreitete, andererſeits der
Eisgürtel der Alpen bis über d

ie Gegend von München

hinaus vorgerückt war, d
a begegnete ſich in dem nicht allzu

ausgedehnten mitteleuropäiſchen Tief- und Hügellande zwi
ſchen den beiden Eisgebieten die polare und die alpine

Flora. So kam e
s,

daß bei dem Zurückgehen des Eiſes

ſowohl eine Menge urſprünglich alpiner Arten in di
e

Ge
birge des Nordens vordrangen, wie auch mehrere urſprüng
lich nordiſche Arten im Gebiete der Alpen ſich anſiedelten.

Heute noch beherbergen d
ie

Moore von Oberbayern

einzelne nordiſche Arten, d
ie

in den Alpen fehlen, und im

Tieflande des Kantons Zürich wurden in kleinen zugefüllten

Seen aus der Eiszeit die Blätter der Polarweide gefunden,

während andererſeits Nathorſt in den Süßwaſſerablagerungen

Schonens die Ueberreſte dreier in den Alpen ausgebil

deter Arten, der Silberwurz (Dryas), der krautartigen und
der netzblätterigen Weide antraf.*) Schonen aber und das
Züricher Tiefland liegen a

n

den Rändern der beiden großen

Eisgürtel und hiemit ebenſo auch jenes Gebietes, w
o

ſich

einſt die arktiſche und die alpine Flora begegnet waren.
Im Anhange mag noch kurz über d

ie Flora des nörd
lichſten Europa, ſpeziell diejenige Lapplands, welche unſerer
unteren Alpenregion, der ſubnivalen Flora, entſpricht, ge
ſprochen werden.

In tiefen Lagen fehlt ſelbſt dem nördlichſten Gebiete des
Kontinents, wie z. B

.

der Umgegend von Hammerfeſt, der

charakteriſtiſche Baum der ſubarktiſchen Zone, die Birke, nicht,
wenngleich e

r

dort mit ſeinen ſtarren, aufwärts gerichteten

Zweigen d
ie übergroße Rauheit des Klimas deutlich zur

Schau trägt.

Weiter ſüdlich, gegen den bottniſchen Meerbuſen hin,

treffen wir d
ie

Birke ſchon in ziemlicher Gebirgshöhe (bis

zirka 500 Meter), neben anſehnlichen Sträuchern der lapp
ländiſchen Weide (Salix Lapponum L.) mit ihren unter
ſeits ſilberhaarigen Blättern und dem gemeinen Wachholder;

etwa 40 bis 5
0

Meter tiefer ſtößt man in jener Gegend

auf die erſten Exemplare des Vogelbeerbaumes, der neben

der Grün-Erle und der flaumhaarigen Birke ja auch für die
Gehänge a

n

der Holzgrenze unſerer Gebirge, das heißt für

d
ie Region der Alpenwieſen, ſo charakteriſtiſchiſt; b
e
i

350 Meter
beginnt ſchon die Föhre und mit ihr die Grau-Erle, die
Johannisbeere und die Tamariske; bei 250 Meter nimmt
die Fichte ihren Anfang, und am Nordende des bottniſchen
Meerbuſens angelangt, befinden wir uns ſchon in der oberſten
Region des Gerſtenbaues. Ueberall, ſelbſt am Nordkap,

treffen wir zuſammenhängenden Gras- und Krautwuchs, der
ſich a

n geſchützten, tiefer liegenden Punkten mit gutem,

lockerem Erdreich, wie auf unſeren Alpenwieſen, in größter

Ueppigkeit entfaltet. Auch hier, auf den Wieſen des lapp
ländiſchen Hochlandes, begegnen uns eine Menge Bekannte

aus den heimiſchen Alpenmatten, der violette Waldſtorch
ſchnabel, die Waldengelwurz, d

ie verſchiedenblätterige Kratz
diſtel mit ihren großen, purpurnen Blütenköpfen, das

himmelblaue Polemonium und viele andere, durchſetzt von

einer üppigen Fülle hochhalmiger Gräſer (beſonders mancher
Arten von Reithgras oder Waldſchilf) und Halbgräſer (Woll
gräſer, Seggen und ſo weiter).

Der mit Renntierflechte bedeckte Heideboden und das

). Siehe A
.

G
.

Nathorſt, Beiträge zur Pflanzengeographieder
Vorzeit in A

.
E
. Nordenſtjölds„Studien und Forſchungen“ S
.
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Torfmoor trägt auch hier den arktiſchen Charakter mehr zur
Schau; d

ie Blütengewächſe ſind zum großen Teile dieſelben,

welche auch in den äußerſten Gebieten und Inſeln der ark
tiſchen Zone den Ton angeben, nur daß d

ie

einzelnen Indi
viduen ſich hier unter günſtigeren Lebensbedingungen kräftiger

und üppiger zu entfalten im ſtande ſind. Auch auf den

Mooren Lapplands dominiren die Preiſel-, Rauſch- und
Krähenbeere, d

ie Bärentraube, d
ie

unſeren Heiderich ver
tretende Andromeda und das Wollgras, zwiſchen denen
ſich die kleinen Sträuchlein der Zwergbirke (Betula nana L.)
und das friſchgrüne Blattwerk der zwei niederen arktiſchen
Brombeerarten (der Rubus arcticus L. und Chamaemo
rus L.) emporheben.

Aufserfser
(Hiezudas Bild Seite52.)

a moule est fraiche – la moule est bonne!“ Wer,
der je in Frankreich geweſen, kennt nicht dieſen Ruf,

der zur Zeit der beginnenden Muſchelſaiſon allerwärts in

den Straßen Scharen von Kaufluſtigen und Neugierigen um

d
ie

wandernden Muſchelverläufer drängt? Die Muſchel
(Miesmuſchel, Mytilus edulis) ſpielt in einem großen Teile
von Frankreich, ebenſo wie in Belgien und Holland eine

weſentliche Rolle als Volksnahrungsmittel und führt dort
den ſehr bezeichnenden Namen der „Auſter des armen

Mannes“. An vielen Orten wird das nützliche Schalentier

in der Weiſe gezüchtet, daß man Pfähle und Wellen im

Waſſer befeſtigt, a
n

welchen d
ie als „Brut“ frei im Waſſer

umhertreibenden jungen Muſcheln ſich anſetzen. Hier wachſen
und gedeihen ſie, bis ſie in drei bis vier Jahren d

ie markt
mäßige Größe erreichen. Sache des Muſchelfiſchers iſ

t

e
s

dann, d
ie geeignete Ware auszuſuchen und abzulöſen, eine

Thätigkeit, bei welcher unſer Bild ihn darſtellt. Beſſer noch

iſ
t es, wenn die Muſcheln im freien Waſſer auf ihren natür

lichen Ablagerungsſtellen, den Bänken, aufgeſucht werden,

d
a man, wie e
s ſcheint, nicht mit Unrecht behauptet hat,

daß das berüchtigte Muſchelgift ſich vorwiegend d
a bilde,

wo die Muſchel in ſtehendem Waſſer (wie in den Hafen
baſſins) ihre Entwicklung durchmache.

Aus einem alten deutſchen Marienlied.*)
(HiezueineKunſtbeilage.)

V.

Gnadengewährerin,

Gottesgebärerin

Einſt Tiefbetrübete,

Schmerzengeübete,

Kennſt Du der Seele tiefinnerſten Schmerz! ...

Die AZildhauerin Lilli Jinzelberg.

F. und Frauentalent, ja
,

hier und d
a

wohl auch

Frauengenie, auf dem Felde der Malerei ſich bethätigen
ſehen, iſ

t

uns eine vertraute, altgewohnte Sache. Seltener,

viel ſeltener wagt ſich ein weibliches Weſen auf das Gebiet

der Plaſtik, – ſeltſamerweiſe – denn man ſollte meinen,
gerade für das Geſtalten, das ſorgliche Ausarbeiten eines

Bildwerks müſſe eine feine, geſchickte, bewegliche Frauen
hand beſonders berufen ſein. Freilich, dieſe Handgeſchick

lichkeit iſt's eben nicht allein. Ohne Phantaſie, Schwung

*) Ueberſetztvon Schloſſer.
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und Kraft, ſicheres Sehen und künſtleriſches Auffaſſen bleibt
die Bildnerei ein elendes Handwerk, und es ſcheint,

als ſeien b
e
i

der Austeilung dieſer himmliſchen Güter die
kraftvollen Herren der Schöpfung uns armen Frauen eben
doch zuvorgekommen.

Je weniger nun aber die ſonſt nimmermüde Frauen
ſtrebſamkeit dies eine Gebiet den Männern ſtreitig macht,

um ſo mehr fallen d
ie wenigen weiblichen Ausnahmetalente

ins Auge. Von wirklichem, ernſtem Können hat man in

den letzten Jahren eigentlich nur bei einer einzigen jungen

Bildhauerin reden dürfen – bei Lilli Finzelberg. Ja,
wirklich ſchon ſeit einigen Jahren, obgleich die Künſtlerin,

deren flottes, liebliches „Gänſelieſel“ auf der Münchener
Kunſtausſtellung ſo viel Lob und Bewunderung erntete,

heute noch e
in blutjunges Geſchöpf iſ
t,

hinter deren zart
ſchöner, überaus jugendlicher Erſcheinung und einfachem

Geſtörte Freundſchaft.

Weſen niemand ſo leicht d
ie hervorragende und ſo ſehr b
e

kannte ernſte Künſtlerin vermuten würde.

Ein merkwürdig ſicheres, ic
h

möchte ſagen ſelbſtverſtänd

liches Talent zeichnet dies glückliche junge Mädchen aus.
Ich hörte ein altkluges kleines Modell, ein ſechsjähriges
Bübchen, deſſen feinen Kopf die Künſtlerin modellirte, neulich

in ihrem Atelier kopfſchüttelnd ſagen: „Es iſ
t merkwürdig,

bei Vielen geht's langſam und wird ſchlecht, und b
e
i

Ihnen,
Fräulein, geht es ſchnell und wird gut.“ Das klang gar zu

drollig, aber der Kindermund hatte wirklich die Wahrheit
getroffen.

In den wenigen Jahren, d
ie

zwiſchen heute und der

eigenen Kinderzeit von Lilli Finzelberg liegen, hat d
ie Künſt

lerin eine wahrhaft achtungfordernde Menge von ernſter

Arbeit vor ſich gebracht. Meiſt ſind e
s Kindergeſtalten in

allerlei fein beobachteten, drolligen und lieblichen Situationen,

d
ie

d
ie

ſchlanken feinen Mädchenfinger lebenſtrotzend aus
dem kalten Thon herausgebildet haben. Da ſpreizt ein paus
backiger kleiner Gärtnerburſch, der zwei Blumenkübel in den
Armen trägt, zum Entzücken keck die ſtrammen Beinchen.
Daß die deutſche Kaiſerin dies flotte Kerlchen als Vorbild
der kleinen, ſchmalwangigen Patienten im Veſtibül eines

Berliner Kinderkrankenhauſes aufſtellen ließ, iſt gewiß rüh
rend fein gedacht. Das Gegenſtück zu dem kleinen Paus
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back iſ
t

das neben abgebildete, in München ausgeſtellte und

ſchon in unzähligen Exemplaren verbreitete Gänſelieſel, deſſen

lebendes Vorbild in einem bayeriſchen Dorf unweit Kiſſingen
mit den einwärts ſchreitenden Füßchen die Weide tritt.
Fürſt Bismarck hat ein anderes reizendes Genrefigürchen,
den beliebten, bereits viel verbreiteten Knaben mit dem

Froſch, von ſeiner jungen, genialen Verehrerin, d
ie

e
r in

Kiſſingen kennen gelernt hat, gern als Geſchenk angenommen.

Unter den vielen übrigen Kinderfiguren hebe ic
h

noch das

ſtreitende Pärchen hervor, das ſich hierbei im Bilde präſen
tirt, die „Geſtörte Freundſchaft“ darſtellend. Iſt der kühle
Triumph dieſes niedlichen Bengels, der den armen, gemiß

handelten Liebling ſeiner Spielgefährtin kaltblütig unter d
ie

Füße tritt, nicht reizend lebenswahr?
Aber daß d

ie

Künſtlerin über d
ie Erfolge ihrer ent

zückenden Genrebildwerke hinaus nach noch ernſteren Zielen
ſtrebt, dafür ſprechen d

ie mannigfachen Studiengeſtalten, vor
allem die überraſchend lebenswahr und ſprechend ausge
prägten und doch ideal geſtalteten Bildnisbüſten derſelben.

Wer ein Geſicht zugleich ſo wahr und ähnlich, ſo un
glaublich ausdrucksvoll und doch ſo künſtleriſch verklärt

nachzubilden vermag, wie Lilli Finzelberg das der jungen
Gräfin Herbert Bismarck gebildet hat, deren Büſte ſi

e

kürzlich in Schönhauſen modellirte, der braucht weiter kein
Meiſterſtück abzulegen, um rechtskräftig in di

e

Gilde der
Berufenen aufgenommen zu ſein!

Ich habe unlängſt im Schulteſchen Salon in Berlin
ihre erſte größere Gruppe, „Die Kinder des Scheik“ g

e

ſehen und war von der Tüchtigkeit und dem Ernſt dieſer
Arbeit wahrhaft überraſcht.

-

Rührend, möchte ic
h

ſagen, iſ
t e
s,

d
ie junge Künſtlerin

in ihrem Berliner Atelier inmitten ihrer Schöpfungen zu

ſehen, vor ſich das ungefüge kalte Material des Thons, dem

ſi
e

mit ihrer ſeinen, graziöſen Hand Form und Leben zu

geben verſteht. Klarheit und Ernſt ſtrahlt aus ihren hellen
Blicken. Ihr blondes, ſchöngeſchnittenes Köpfchen mahnt

in ſeiner feinen Form dabei ſelbſt an ei
n

liebliches Bildwerk.

Gewiß dürfen wir von der jungen, ernſtſtrebenden und ſo

glücklich begabten Künſtlerin noch Schönes und Großes e
r

warten. Frida Schanz.

A3en Davies.

e
r

beliebteſte Sänger Englands, e
in

Tenor nach dem

RW? Herzen Gottes, Ben Davies, hat wiederum mit ſeiner
vollendeten Sangeskunſt ſeine Zuhörer in Oeſterreich und
Deutſchland entzückt. E

r

erinnert mit ſeinem hellgefärbten,

dabei doch männlich kraftvollen Tenor, welcher Wunder von

techniſcher Ausbildung aufweiſt, vielfach a
n

Niemann und
Götze; d

ie umfangreiche Stimme des Künſtlers kennt keine
Regiſtertrennung; ihre Biegſamkeit und Weichheit zeugen

von der ausgezeichneten Schule, d
ie

dieſer Künſtler durch
gemacht haben muß. Dazu tritt eine beſtrickende Anmut
des Vortrages, eine überlegene muſikaliſche Auffaſſung und
Beherrſchung der verſchiedenſten Stilgattungen der Geſangs

muſik und d
e
r

Reiz einer ſympathiſchen Perſönlichkeit. Man
hört ihm mit ungetrübtem Vergnügen zu

,

man gewahrt keine
ängſtliche Sorge um die Atemführung, der Geſang, von
Geſchmack und Poeſie getragen, quillt fröhlich aus der Bruſt
hervor, wie der des Vogels. Und doch iſ

t

d
ie Nüancirung

ſtets eine geiſtreich durchdachte, der Gefühlsausdruck e
in

der
Dichtung und Kompoſition angemeſſener. E

r

ſang in ſeinen
Konzerten eine reich kolorirte Arie aus „Judas Makkabäus“,
engliſcheVolkslieder, deren warmherzige Melodien außer
ordentlichenAnklang fanden, eine Arie aus „Gioconda“ und
Wieder von Schumann (i
n

deutſcher Sprache), als deren
Interpret d

e
r

engliſche Sänger durch deutliche Ausſprache

vielen deutſchenKünſtlern zum Muſter dienen kann. Von

den beiden Genoſſen Ben Davies iſt Algernon Aſhton der
bedeutendere Muſiker; ſein Klavierſpiel, ſowie ſeine Kom
poſitionen zeugen von hervorragender muſikaliſcher Bildung;

moderner Geiſt wohnt darin allerdings nicht. Der Geiger

-
- -

Ben Davies.

Tivadar Nachéz verfügt über bedeutende Technik, tadelloſe
Intonation und breite Tongebung. M.

I m Hint un e l.

Von

Sran3 Herold.

Da war i
ch wohl im Himmel:

& Aus allen Ecken ſahn,
Entzückendes Gewimmel,

Mich die Madonnen an:

„Vom Seſſel“ d
a

die eine
Des Zaubrers Raffaell,

Von Mutterluſt alleine
In Zug und Miene hell.
Und dort die herbe, hohe,

Die nach del Sarto heißt,
Ums Haupt die reine Lohe,
Geſandt vom heil'gen Geiſt.

Und Zukunft in der Seele:
Auch ein Madonnenbild,

Mich fragend, was ic
h

wähle,

Jetzt herb und wieder mild.

Bald wollt' empor mein Sehnen,
Daß es das Haupt ihr kränz',
Bald weich daran ſich lehnen
Im Himmel, in Florenz!
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Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichem Thun und angenehmer

Anmutiges für den Weihnachtstiſch.

Die herrſchendeNeigung, unſere Um
gebung farbenprächtig und künſtleriſch zu
ſchmücken,erſtrecktſich auf die kleinſten, oft
ſchnell der Vergänglichkeit anheimfallenden
Gegenſtände. Freilich werdenwir dann auch
die Art der DekorationebendieſemUmſtande

anpaſſen und bei Beobachtung gefälliger
Formen ſowie harmoniſcher Farben jedes
mühſame Detail vermeiden. Ein Blick in
die Auslagen der Geſchäftezeigt eineMenge
unſcheinbarer,ganz billiger Neuheiten,welche
erſt durch Bemalung ſalonfähig werden.
Solchedürften beſondersfür das herannahende

ſein. Hierher gehörenleichtechineſiſcheBaſt
decken,als Unterlage für Schüſſeln auf der
Tafel oder dem Büffet verwendbar. Das
Material läßt ſich bequemmit Oel- und
Waſſerfarben bemalen. Die größerelängliche

Decke (54 zu 38 Centimeter) trägt Brom
beerzweige,welchewir mit letzterenausführen.
Die Zeichnung wird mit weichemBlei oder
ſpitzer Kohle leicht angegeben; pauſen ginge

des ungleichen ºewebes halber kaum an,
es ſe

i

denn mit Anwendungeinergeſtochenen

UeberLand und Meer, Ill. Okt.-Hefte.XI.

Anter uns.

Anker uns.
Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

Die Brombeerblätter malt man in

möglichſt reichemWechſel: einen Teil friſch
grün mit bläulichen Lichtern und roten
Spitzen; dieanderenzurückliegend in dunklern
und matter gehaltenenFarbentönen. Das
große Blatt in der rechtenEcke geht aus
hellem Gelb in Karmin und Dunkelbraunrot

über und ruht auf ganz tief
zurückliegendemLaub, das a

n

der Franſe der Decke abge
ſchnitten iſt. Die Früchte
variiren aus hellem Rot bis
Schwarzblau,hie und d

a

mit
weißemGlanzlicht; die weißen
Blüten haben braune Staub
gefäße. Die oberen Flügel
des Schmetterlings,welche a

n

den dem Körper zunächſtbe
findlichen Seiten bräunliche
Schattirungen zeigen, ſind
auf der andern Seite der
quer durchgehendenfeuerroten
Streifen ſchwarzmit weißen
FleckenundhellgrauemRande.
Die untern ebenfalls bräun

- lichenFlügel habenamAußen
rande ſolcherote Streifen. Zuletztkonturirt
man alles ſo fein als möglichmit Vandyk
braun. Das zweite, im Quadrat 22 Centi
meter großeDeckchen iſ

t

mit Oel
farbe gemalt und höchſtoriginell

durch den dasſelbenur zur Hälfte
deckendenGoldgrund, von welchem
ſich einige leicht hingeworfene
Kornblumen vorteilhaft abheben.
Wir ſtreichenzuerſt di

e

zu grun
dirende Fläche ziemlich ſtark mit
Terebine ein, tauchenein Watten
bäuſchchenreichlich in Goldbronze
und pudern ſtarkauf. Die Bron
zirung decktauchteilweiſeeineSeite
der Franſe und ſpielt leicht in den
unbedecktenTeil hinein. Die
Kornblumen verlangen für die
LichtſeiteUltramarinblau mit mehr
oder weniger Weiß gemiſchtund
Hinzunahme von etwas Krapp I

und Schwarz für dieTiefen.
Die reizende, in buntemFar
benſpielſchillerndeChianti
flaſche iſ

t völlig neu auf
dem Gebiete der Dekora
tionsgläſer. Man findet
dieſe Flaſchen in mehreren
Größen zu billigen Preiſen.
Die auf Glas mit Oelfarbe
auszuführendeMalerei be
ſteht in Chriſtroſen und
graziöſen Erikazweigen. Erſtere erhalten für
die Schatten ein Gemiſch von hellem Ko
baltgrün, ganz wenig Zinnober oder Krapp,
Oker und Weiß, dem für die ſeitlicheBlüte
mehr Krapp III mit Indiſchrot beigegeben
wird. Die Blätter zunächſt der mittleren
ſind tief dunkel, die linksſeitigenlichtbläulich
grün. Die Erikablüten erfordern Krapp

I bis IV; erſteres ungemiſcht für Tiefen,
die helleren Töne in Verbindung mit Weiß
für das Licht. Das friſche gelblicheGrün
der Erikazweige mit bräunlichen Aeſtchen
dazwiſchenerhöhtdieLebendigkeitdesGanzen.
Nach völligem Trocknen iſ

t

die Malerei mit
gutemFirnis, zumBeiſpiel „Vernis Soehnée
frères“ zu überziehen. Sehr hübſch und
eigenartig, wenn auch nicht zu den ganz
billigen Dingen gehörend,ſind mit imitirter
SchwanenhautüberzogeneKäſtchen,derenRo
kokoformeine dieſemGeſchmackentſprechende
Dekoration erfordert. Es gibt außer den
kleinen, zur Aufnahme irgend eines Toi
letteerforderniſſesdienenden, größereKäſten
6.

Pauſe, derenAnfertigung ziemlichzeitraubend
iſt. Di

für Schmuck,Handſchuhe,Taſchentücherund

ſo weiter: e
in

entzückendesGeſchenkfür eine
junge Braut oder Frau! Folgendermaßen
gehenwir bei der Malerei unſeresOriginals

zu Werke: Bevor man mit demAufzeichnen
des Motivs beginnt, gibt man den Seiten
und einem Teil des Deckels irgend einen
Farbenton, blau, grünlich, roſig; auch zwei
paſſende, in einanderſchillerndeTöne, welche
mit leichter,wolkigerPinſelbewegung ſo auf
zutragen ſind, daß überall das zartfarbige
Elfenbeinweiß des Materials durchſcheint
und a

n

den frei zu laſſendenStellen leicht

Oel
oder Aquarellfarben zu verwenden. Unſere
Abbildung zeigtſolchein kleines, blaugetöntes
Käſtchen. Den Deckelzieren zwei Figürchen

im Rokokokoſtümmit gepudertenKöpfchen.

Die Dame trägt ein Roſakleid mit blau ge
muſtertemweißemUntergewand; der kleine
Herr hat gelb-braunen Rock und Weſte,
ſchwarze Beinkleider und Schuhe zu blauen
Strümpfen. Das bräunliche Ornament,

deſſenZwiſchenräumeGoldlinien und Stern
chen füllen, iſ

t

mit Gold konturirt. Die
Malerei in Aquarellfarbe bleibt matt, die
in Oel ausgeführte wird gefirniſt. Zum

Schluß zeigenwir den Freunden der Leder
arbeit einen neuenSchmuckfächerfür Photo
graphien, deſſenMuſter für Lederplaſtik und
Brandmalerei geeignet iſt, doch ebenſomit
Bronzen und laſirendenOelfarbenausgemalt
werden kann. Die Breite des Fächers be
trägt 45, d

ie

Höhe 2
4 Centimeter, d
ie
8 Centi

meterbreiteEinfaſſung vongefaltetembraunem
Atlas mit einbegriffen. Das Ganze iſ

t

auf
ſteife Pappe gezogen. Die Photographien
finden ihren Platz zwiſchen der Rückwand
aus Pappe und dem Atlas. Derartige

Fächer ſind aus amerikaniſchemNatur
leder fertig zu haben und tönnen dann
gebrannt und bemalt werden. Soll da
gegendas hübſcheMuſter von Eichen
zweigen in Lederſchnittausgeführtwerden,

ſo muß man ein paſſendesStück mittel
ſtarkes Rindsleder kaufen und nach
Vollendung der Arbeit einem geſchickten
Buchbinder zum Montiren übergeben.
Gute Bezugsquelle für Obiges: H

.

Schlittermann,Berlin, Stallſchreiberſtraße46.
Vr.

Verwendung von Oelfarbenreſten.
Wer malte nicht heute oder hätte nicht
wenigſtens im Freundeskreiſe etlichedieſer
Kunſt Huldigende aufzuweiſen! Beſonders
die Oelfarbe wird von Dilettanten, als das

in dasſelbeeinklingt. NachBeliebenſind

für DekorationszweckebeliebteſteMaterial,
vielfach bevorzugt und dabei achtlos eine

15
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Menge Farbe fortgeworfen,welchezwar zum
Malen ſelber untauglich iſt, jedochzur Her
ſtellung von Malgründen deſto brauchbarer.
GeradedieZähigkeitderhalbtrockenenFarben,
welcheauf der Palette aus denverſchiedenſten
Tönen zuſammengekratztwurden, gibt das
reizvolle Schillern, ohnedurch ein völliges

MiſchenunreineTöne hervorzubringen.Man
ſtreichtdie Farbenreſte mit der Spachteloder

Meffer ziemlich ſtark auf
beliebigeGegenſtändeaus
Holz, Thon, Blech und
ſo weiter und gibt acht,

ſi
e

dabei mehr nebenals

in einander zu bringen.
Dieſes kann nach und
nachgeſchehen,wie man
ebendie Farbe hat. Nach

völligem Erhärten derſelben ſchleift man
etwaige Kanten mit Sandpapier ab;
kaltes Waſſer entfernt die hierdurch ver
urſachten Staubflecke. Nun gilt es, eine
Bemalung für dieſen Grund zu finden, der
ſich ſowohl den in demſelben herrſchenden
Tönen, wie auchdem zu verzierendenGegen
ſtand anzupaſſenhat. Wir führen den ge
ehrtenAbonnentenhier zwei, in der Hinſicht
beſondersgelungeneBeiſpiele vor. Ein ge
wöhnlicher hölzerner Melkkübel ſoll als
Blumenbehälter dienen. Er ſpielt in allen
möglichenFarben: weiße, blaue, gedämpfte
roſa und hellgrüne Töne gehen in brei
tere, moosgrüne Flächen über und bilden
einen außerordentlichmaleriſchenFond. Auf
dieſen wird ein einſachesOrnament mittelſt
roten Kopirpapiers und Pauſe übertragen
und dann das Muſter in ſtark verdünntem
laſirendemBlau (Ultramarin und Preußiſch)
ausgetuſcht. Wir umziehen dasſelbe mit
kräftigen Goldlinien und ſtreichenauch die
hölzernenBände des Kübels, ſowieden obern
Rand desſelben und die Seiten des Griffes
mit Goldbronze an. Um den Griff binden

V

wir zuletzt ein moosgrünesSeidenband zur
Schleife. Mit Blumen gefüllt, welcheebenſo
wohl in Waſſer wie feuchtesMoos geſetzt
werdenkönnen, iſ
t

der Kübel ein ebenſoeigen
artiger wie reizenderZimmerſchmuck. Das
niedlicheLiqueurtönnchenentdecktenwir in dem
Geſchäft von Fromke, Berlin, Lützowſtraße,
welcher eine Menge hübſcher, malfertiger
Holzgegenſtändevorrätig hat. Dasſelbe zeigt
roſige Blütenzweige, welche ſich ebenſovor

teilhaftauf demdunklenFond des Tönnchens
wie dem lichten, in Grün und gebrochenem

Blau ſchimmerndendeskleinenGeſtellesaus
nehmen. Die Holzbände des Tönnchensſind
braun gebeizt; die Korke nebſt den inneren
Kreisflächenmit Goldbronzegeſtrichen.Gleich
falls bronzirt werden die Seitenflächenund
der beide Seiten verbindendeStab des Ge
ſtelles. Ein kleiner Kran aus Zinn ver
vollſtändigt denhübſchenGegenſtand. A

.

Br.

Seiden-Einlagearbeit.

durchzweimaligesUeberſtreichenmit derſelben
Farbe. Das Trocknenvollziehtſich in wenigen
Minuten. Dann kann man einzelneTeile
mit Aquarell- oder Emailfarbe ſchattiren,

ſowie etwaigeAdern und Verzierungen mit
feinem Pinſel farbig oder mit Gold auf
ſetzen. Das Reinigen der Pinſel geſchieht
niemals mit Waſſer, ſondernmit Terpentinöl
oder Benzin. Da anſtatt der Seide ebenſo
wohl andereGewebe,Sammet, Wolle, Baum
wolle, Leinwand – ja Papier, Leder und

ſo weiter mit den neuen Stofffarben bemalt
werden können, und der künſtleriſcheSinn
ſich durch die verſchiedenartigſtenZuſammen
ſtellungen auch hier zu bethätigenvermag,

iſ
t

demſelben ein weiteres Feld eröffnet.
Zu erwähnen wäre nochdie Nützlichkeitder
Farben im Haushalt: durch Ueberſtreichen
oderEintauchen laſſenſichStoffe und andere
Gegenſtändebequemauffärben. A. Br.

Bismarck-Leuchter

Dieſe Neuheit geſtattet die Herſtellung
kleinerStoffbilder auf Gegenſtändebeliebigen
Materials. Sie iſ

t ganz leicht, erfordert
keineVorkenntniſſe im Zeichnen und Malen
und daher ſelbſt für hierin Ungeübte, als
künſtleriſche Handarbeit ausführbar. Wir
wähltenals Beiſpiel derſelbendieBonbonnière
und denPhotographierahmenunterdergroßen
Zahl der verſchiedenenGegenſtände,welche
die Erfinder der hierfür verwandtenStoff
farben (Herren Horn & Frank, Berlin, S.W.,
Königgrätzerſtraße44) vorrätig haben. Die
ſelben ſind aus Glas mit Mattſilberüberzug

und zeigen die Muſterung in erhabenen
Goldumriſſen. Man pauſt nun d

ie

Flächen
zwiſchendenGoldlinien genau ab, legt dieſe
Pauſe auf weißenSeidenſtoff und ſchneidet
dann die Teile ſo aus, daß ſi

e

in die um

ränderten Felder paſſen. Dieſe Felder be
ſtreichtman mit flüſſigem Klebegummi, legt
die Seidenſtückchenhinein und drückt ſi

e

mit
ſauberem Leinen glatt an. Nachdem die
Muſterung in der Art ausgefüllt und ge
trocknetiſt, nimmt man das Bemalen mit
den Stofffarben vor. Dieſe erhält man
flüſſig in kleinenGlasflaſchen, welche nach
dem Gebrauch ihrer Flüchtigkeit halber ſorg
fältig zu ſchließen ſind. Das Tuſchen auf
die Seide geſchiehtmit nicht zu vollem
Pinſel. Hellere Farbentöneerzieltman durch
Beifügen des Verdünnungsmittels; dunklere

nennen ſich die allerliebſten, hohl gefertigten
Glas-Tannenzapfen mit Lichter
und Schwebevorrichtung, die
Dreyer in Königsberg i. Pr.,
Hinter-Tragheim 56, als ori
ginellen und zugleich äußerſt
praktiſchen Weihnachtsbaum
zierat in den Handel gebracht.

Mit klarem oder gefärbtem
Waſſer gefüllt, erhöhtſichderen
Effekt noch in brillanter Weiſe,

auch iſ
t

dem ſo leidigen Ab
tropfen des Wachſes in ſinn
reicher Weiſe vorgebeugt. Der
billige Preis per Dutzend

2 Mark) ermöglichtallen Feſt
freudigen die Anſchaffung des neuen,hüb
ſchenChriſtbaumſchmuckes.

Geſelligkeit.

Wenn klare Kraftbrühe ohne Einlage ge
reichtwird, gibt man in neuerer Zeit keine
Tafelbrötchenmehr, ſondern legt in die zier
lich gefalteten Servietten eine Salzſtange,
eineKäſeſtangeund zwei dünne Stangen von
ungeſüßtem Butterteig zur Auswahl des
Gaſtes. Aucheinfach in Scheibengeſchnittenes

Brot wird nicht mehr zum Fiſch gereicht,
wenn man dieſe Stangen ſtatt der Brötchen
gibt. Man ſervirt ſtatt deſſen zierlich in

allerhand Formen ausgeſtochenesgeröſtetes
Weißbrot, das zum Zerteilen derFiſche mehr
Widerſtand und Halt bietet als das weiche
Brot. Bei größerenAbendgeſellſchaften,die
lange währen, reichtman nach neuerer –

und praktiſcher Sitte ſtatt Kaffee zuletzt
wieder eineTaſſe ſtarkerBouillon und kleine
Kruſtaden mit beliebiger leichterFarce ge
füllt. Fleiſchbrühe ſoll nach ärztlicherBe
obachtungdem Körper ſpät abends zuträg
licher ſein als ſtarker Kaffee, der ſtark auf
regend wirkt, während die Brühe nur belebt
ohne ſchädlicheNebenwirkung. Die Bouillon
muß beſondersgut ſein, völlig entfettetund
von goldgelberFarbe. Am praktiſchſten iſ

t

es, ſi
e

aus den Fleiſchabfällen und Knochen,
die bei jedem größeren Geſellſchaftsmahl
abfallen, zu kochenund ihr zuletzt durch
Zuſatz von Liebigs Fleiſchertrakt Wohl
geſchmack,Kräftigung und Farbe zu

nA
?

Tintenwiſcher.

Einen praktiſchenunddochhübſchenTinten
wiſcher, der fleißig benütztwerdendarf, ohne
ſein ſauberesAusſehen zu verlieren, ſtellt
man auf folgendeArt her. Man kauft eine
kleine, runde Bürſte, deren Borſten nicht zu

hart und nahe a
n

einander gereiht ſind.
Nun ſchneidetman in der Höhe und Weite
der Bürſte einen Streifen Pappdeckel, leimt
ihn zuſammen und befeſtigt ihn dann um
den Holzrand der Bürſte. Von hübſch
farbigem Atlasbande legt man doppelte

Falten und garnirt dies rings herum. A
.
S



Die Verlobung der Vrinzeſſin Luiſe von Sachſen-Altenburg

mit Prinz Eduard von Anhalt

hat am 29. Oktober ſtattgefunden. Prinz Eduard, könig

lich preußiſcher Rittmeiſter à la suite im 1. Gardedragoner
regimeent, Hauptmann à la suite des anhaltiſchen Infanterie
regimnts Nr. 93, iſt geboren am 18. April 1861 als

Sohn des regierenden Herzogs Friedrich von Anhalt und
deſſen Gemahlin Antoinette, geborene Prinzeſſin von Sachſen
Altenburg. Prinzeſſin Luiſe, geboren den 11. Auguſt 1873,

iſ
t

die jüngſte Tochter des Prinzen Moritz von Sachſen

Prinzeſſin Luiſe von Sachſen-Altenburg und Prinz Eduard von Anhalt.

Altenburg, Bruders d
e
s

regierenden Herzogs Ernſt von
Sachſen-Altenburg, und der Prinzeſſin Auguſte, geborene
Prinzeſſin von Sachſen-Meiningen.

Im Altenburger Lande ſowohl als in Anhalt begrüßt
man dieſe Verbindung mit großer Freude. Sind doch d
ie

beiden Herrſcherhäuſer ſchon längſt durch Verwandtſchaft und
Freundſchaft eng verknüpft. Beſonders freuen ſich d

ie Alten

burger, ihre liebliche Prinzeſſin nicht allzuweit gehen zu ſehen.
Die ſorgfältigſte Erziehung iſ

t ih
r

zu teil geworden. Kunſt
und Wiſſenſchaft pflegt ſi

e

mit gleicher Liebe; die größte

Freude bereitet ihr klaſſiſche Muſik. Prinz Eduard iſ
t

Virtuos auf dem Klavier, und ſo wird das junge Paar
auch in künſtleriſcher Beziehung eine Zierde des ſo überaus

muſikliebenden Deſſauer Hofes werden. A
.

Dietrich.
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Der neue deutſche Reichskanzler.

raf Caprivi hat nach vierjähriger Thätigkeit die erbetene
Entlaſſung als Kanzler des deutſchen Reiches erhalten

und für dieſen Poſten wie für den mit demſelben neuerdings
verbundenen des preußiſchen Miniſterpräſidenten iſ

t

ernannt

worden Chlodwig Karl Viktor, Prinz von Ratibor und
Korvey, Fürſt zu Hohenlohe-Schillingsfürſt. Der
ſelbe iſ

t

am 31. März 1819 geboren. Nachdem e
r

in

Göttingen, Heidelberg und Bonn d
ie

Rechte ſtudirt, trat

e
r 1842 in den preußiſchen Staatsdienſt ein und war

nach einander als Auskultator in Ehrenbreitſtein, als Re
ferendar in Potsdam und

Aſſeſſor in Breslau thätig.
Im Jahre 1845 fielen
ſeinem Hauſe als Erbſchaft
von dem Landgrafen von

Heſſen-Rheinfels - Roten
burg d

ie

Herrſchaften Rati
bor und Korvey zu. Dieſe

übernahm ſein älterer Bru
der Viktor als Herzog von
Ratibor, er ſelbſt erhielt
1846 die Herrſchaft Schil
lingsfürſt. Als bayeriſcher
Standesherr trat e

r

darauf

in den bayeriſchen Reichs
rat ein; 1849 war er in

London als Reichsgeſand
ter, 1866 wurde er baye

riſcher Miniſterpräſident

und war in dieſem Amt
erfolgreich im Dienſte des

deutſchen Einheitsgedan

kens thätig. Im März
1870 trat e

r

vor der

klerikalen Mehrheit zurück.

Im bayeriſchen Reichsrat
darauf und während des
Krieges 1870/71 war

Fürſt Hohenlohe eifrig für
die deutſcheEinigung thä
tig; 1871 wurde e

r für
Forchheim in den Reichstag
gewählt, dem e

r als libe
rales Mitglied der Reichs
partei bis 1874, zuletzt
als Vizepräſident, ange

hörte. Im Jahre 1874 wurde e
r

a
n

Stelle des Grafen

Arnim deutſcher Botſchafter in Paris; 1878 nahm e
r als

einer der deutſchen Bevollmächtigten am Berliner Kongreß

teil. 1885 vertauſchte er Paris mit Straßburg, als erfolg

reicher Nachfolger des Generalfeldmarſchalls von Manteuffel

in der Statthalterſchaft von Elſaß-Lothringen. M.

Fürſtin Bismarck +
.

(Hiezudas Bild Seite 117).

A
m 27. November iſt für das irdiſche Leben die Fürſtin

Johanna von Bismarck von ihrem großen Gemahl
geſchieden, dem ſi

e ſiebenundvierzig Jahre lang eineunermüd
lich ſorgende und aufopfernde Lebensgefährtin war.
Am 28. Juli 1847 hatte ſich der damalige Deichhaupt

mann Otto von Bismarck-Schönhauſen mit der Tochter des

Herrn Heinrich Ernſt Jakob von Puttkamer auf Viartlum
und deſſen Gemahlin Luitegarde, geborene von Glaſenap von

Fürſt Chlodwig Karl Viktor zu Hohenlohe-Schillingsfürſt,deutſcherReichskanzler.

Rheinfelden vermählt. Herr von Bismarck war damals
kaum über den engen Kreis ſeiner Nachbarn und Verwandten
hinaus bekannt und hatte nur erſt durch ſein Auftreten in

dem vom König Friedrich Wilhelm IV. berufenen vereinigten
Landtag der preußiſchen Monarchie h

ie

und d
a

von ſich

reden gemacht. Seine ſcheinbar ercentriſchen Reden waren

teils beſpöttelt, teils von den Konſervativen als zu liberal

und von den Liberalen als zu junkerhaft angegriffen worden.
Niemand hatte aber einen Gedanken daran, daß der ſtreitbare

märkiſche Junker dereinſt mit ſo gewaltiger Hand in die Ge
ſchicke Preußens und Deutſchlands einzugreifen und der
Weltgeſchichte eine Wendung nach neuen und ungeahnten

Wegen zu geben berufen ſe
i.

Der gärende Moſt, der
ſich ſpäter zu hoch edlem

Wein verklärte, ſprudelte

damals wild und unruhig
auf, der wilde Reiter, der

unermüdliche Jäger, der
jugendlich übermütige Ge
noſſe bei ausgelaſſenen

fröhlichen Gelagen ſeiner

Freunde ſchien nicht ge

ſchaffen für ſtille Häus
lichkeit und ruhiges Fa
milienleben, und in den
Kreiſen der Bekannten war
man erſtaunt darüber, daß
gerade der wilde Junker
und das ſanfte, in dem
engen, traulichen Kreiſe

der Häuslichkeit ihre Be
friedigung ſuchendeFräu
lein von Puttkamer ſich

zum Bunde für das Leben
zuſammengefunden hatten.

Aber hier hatte ſich wirk
lich, nach den Worten des
Dichters, das Weiche mit
dem Zarten, das Starke
mit dem Milden gepaart,

und darum gab e
s

einen
guten Klang.

Nicht lange nach der
Vermählung wurde das
junge Paar der freund
lichen Stille und dem
landwirtſchaftlichen Beruf,

der damals ihr Leben aus
füllen zu ſollen ſchien,

entriſſen und in das weltgeſchichtliche Treiben der großen
politiſchen Kämpfe fortgeriſſen. Friedrich Wilhelm IV.
übertrug Herrn von Bismarck die Vertretung Preußens am
Bundestage, und von dieſem Augenblick a

n

nahm d
ie große

Politik deſſen ganze Lebenskraft in Anſpruch. In allem
Drange der politiſchen Kämpfe blieb aber dem großen Staats
mann, der rückſichtslos ſeine Perſon, ſeine Kraft und
Geſundheit für d

ie

Sache ſeines Königs und ſeines Vater
landes einſetzte, das ſtille, friedliche und freundliche häusliche

Leben mit ſeiner Behaglichkeit und ſeiner wohlthätigen

Harmonie das Aſyl, in welches er ſich nach allen heftigen
Aufregungen und Erſchöpfungen, die ſeine Rieſenarbeit
bedingte, immer wieder zurückzog, um neue Kraft und neuen
Mut zu gewinnen. Und dieſes Aſyl ſchuf dem gewaltigen
Diener ſeines Vaterlandes ſeine Gemahlin, auf welche der
aufregende Reiz und Glanz der großen Welt, in welcher ſie

eine immer höhere, bald alles überragende Stellung
einnahm, keine Anziehungskraft ausübte. Sie blieb
dem Hauſe treu in dem Geſandtſchafts-, Miniſter- und
Reichskanzlerpalaſt und hatte kein anderes Sinnen und
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Trachten, als das Heim ihres Gatten zu
einer freundlichen Stätte ungetrübter Be
haglichkeit zu machen, teils aus eigener

Neigung für die ſtillen, weltfremden und
heiligſten Aufgaben einer edlen und beſonders
einer deutſchen Frau, teils in der Ueber
zeugung, daß in dem häuslichen Glück d

ie

Wurzeln der immer ſich verjüngenden Kraft
des großen nationalen Helden ſicher geborgen

ſeien. Es iſt rührend und erhebend zugleich,
wenn man in den zur Oeffentlichkeit gelangen

den Briefen des Fürſten aus den verſchiedenen

Zeiten ſeines Lebens immer die innige Freude

a
n

ſeinem Hauſe und die zarte, liebevolle
Rückſicht auf die Gefährtin ſeines Lebens

wiederfindet. Er blieb ſich ſtets gleich, trotz
aller Wandlungen und Wendungen ſeines
äußeren Lebens, als Gatte und Vater in
ſeinem Hauſe, und der Familienkreis, in dem

e
r

hier zu einem erfriſchenden Seelenbade

ſich zurückzog, war unverändert in ſeiner
heiligen, ſegenbringenden Ruhe. -

All right! ſchrieb der junge Bismarck

a
n

ſeine Schweſter, die Frau von Arnim,

als die Verlobung vollzogen war – und
dies freudige All right klang durch das
ganze Eheleben. In ſeinen Briefen nennt

e
r

ſeine Gemahlin meiſt „mein Herz –

mein geliebtes Herz“, und immer und überall
denkt e

r

a
n

ſie. Aus Peterhof ſendet er

ihr blühenden Jasmin, aus Südfrankreich
Heidekraut, aus Gaſtein Edelweiß – und
nach ſechzehnJahren begrüßt er den Hochzeits

Photographievon C
.

W. Steiner in Berlin

von Schelling.

tag als den Tag, der Sonnenſchein in ſein Leben gebracht | Zeit, ſeiner Gemahlin zu ſchreiben, und aus Biarritz ſagt e
r

habe. Unter den dringendſten Geſchäften findet e
r

immer

Photographievºn Emil Rothe in Kaſſel.
Schönſtedt.

ihr, e
r

habe ein ſchlechtesGewiſſen, daß e
r

ſo viel Schönes

ohne ſi
e ſehe, und überall teilt e
r ihr ſeine
Gedanken, ſeine Eindrücke und auch ſeine
politiſchen Sorgen mit, a

n

denen die Fürſtin
verſtändnisvoll teilnahm, ſo ſtreng ſi

e

auch

im Verkehr mit der Welt die leiſeſte Be
rührung des politiſchen Gebietes vermied

und zurückwies.

Die Fürſtin war ſehr muſikaliſch und
ſpielte das Klavier meiſterhaft, aber auch in

dieſer Richtung beſchränkte ſich d
ie Uebung

der Kunſt nur auf das trauliche Heim. Wie

tief der Fürſt aber di
e

künſtleriſche Begabung

ſeiner Lebensgefährtin in Verbindung mit ihrer
ganzen liebevollen Sorge empfand, das beweiſt
am beſten der Schluß eines Briefes, den er

ihr aus d
e
r

Königsburg in Peſt-Ofen ſchrieb:
„Gute Nacht aus weiter Ferne! Wo

habe ic
h

denn das Lied her, das mir den
ganzen Tag im Sinne liegt:

»Over the bluemountain, over the whiteseafoam
Come thou beloved one, come to thy lonely

lome!«

Wie ſein häusliches Leben in dem ein
fachen, alten Erbſitz ſeines Hauſes geweſen
war, ſo blieb es auch in den Paläſten. Auch

e
r

hielt ſich, ſo viel e
r

e
s vermochte, von

der Welt fern, teils aus Neigung, teils
wegen Ueberbürdung mit Arbeit, und daß

e
r

dies konnte, daß e
r

immer wieder an
der ſtillen Einſamkeit ſeine Freude fand, das
dankte e

r

der ſegensreich waltenden Haus
frau, welcheauch ohne glänzendes Hervortreten
ihren reich bemeſſenen Anteil nahm a

n denn
herrlich vollendeten Rieſenwerk ihres Mannes.



Immer ſtand bei der Fürſtin die Sorge um das Wohl
und das häusliche Glück ihres Gemahls allen ehrgeizigen

Wünſchen und Regungen voran; zur Zeit, da des Fürſten

Geſundheit ſchwerer erſchüttert
war, als man es im Volk

ahnte, da war ſi
e es, welche darauf drang, daß e
r

ſich von

der Ueberlaſt ſeiner Arbeit befreie und vollkommen in die

ſtille häusliche Ruhe zurückziehe, und als er dann durch die
Kunſt des Profeſſor Schweninger wieder fähig wurde, die
Laſt der Arbeit zu tragen, d

a

betrachtete e
s

d
ie Fürſtin

als ihre einzige Aufgabe, in unermüdlicher Sorge das teure

Leben ihres Gemahls zu überwachen und vor jedem ſchäd

lichen Einfluß zu ſchützen. Als endlich der Fürſt dennoch
von den Geſchäften zurücktrat, d

a begrüßte ſeine Gemahlin

die ihm gebotene Ruhe, welche ihr d
ie Bürgſchaft für d
ie

Verlängerung ſeines Lebens bot, mit Freuden und war nur
ſchmerzlich bewegt durch die äußere Entfremdung, welche

eine Zeit lang zwiſchen ihm und ſeinem kaiſerlichen.
Herrn eingetreten war. Seit auch dieſer Schatten
von ihrem ſtill dahinfließenden Leben genommen

worden, war ſie wohl glücklicher in ihrem Hauſe
als jemals vorher, d

a

noch d
ie

brauſenden
Wogen der Weltgeſchichte unmittelbar das Heilig
tum ihres Herdes bedrohten. So iſt ih

r

Deutſch

land Dank und Verehrung ſchuldig, denn zu

nicht geringem Teil iſt es auch ihr Werk geweſen,
daß dem großen Kanzler bis in ſein hohes Alter
die Jugendfriſche und das warme menſchliche
Empfinden bewahrt wurde, das nur zu leicht

bei den großen Kämpfern in der Arena der
Weltgeſchichte verloren geht. Ihr Haupt ſchmückt
eine Fürſtenkrone und d

e
r

alte Herzogshut von
Lauenburg, aber der ſchönſte Schmuck für ihr
eigenes Gefühl iſ

t

wohl der ſilberne Myrten
kranz, mit dem ſi

e

im Jahre 1872 ihr Haupt

ſchmücken konnte und der im Jahre 1897 durch
den goldenen Kranz erſetzt worden wäre

„Aus Zeit und Leben.

Der neue Statthalter von Elſaß-Lolhringen.
-

A Stelle des auf den Poſten des Reichskanzlers berufenen* Fürſten Hohenlohe-Schillingsfürſt iſ
t Fürſt Hermann

Hohenlohe-Langenburg zum Statthalter im Reichsland e
r

nannt worden, der Oheim der Kaiſerin und auch dem
Kaiſer Wilhelm II

.

freundſchaftlich naheſtehend. Der jetzt
zweiundſechzigjährige Mann hat zuerſt dem württember
giſchen, ſeit 1854 dem öſterreichiſchen Heere angehört,

in welchem e
r 1859 den italieniſchen Feldzug gegen

Frankreich machte. Im franzöſiſchen Kriege 1870
gehörte e

r als General zu den badiſchen Truppen

in Frankreich und wurde zum preußiſchen General
der Kavallerie à la suite der Armee ernannt.

Dem deutſchen Reichstag hat e
r als Vertreter

ſeines heimatlichen Wahlkreiſes – er hat für
die Regel ſeinen Wohnſitz in Langenburg in

Württemberg – von 1871 bis 1880 als frei
konſervativer Abgeordneter angehört; e

r war
auch kurze Zeit deſſen zweiter Vizepräſident.

Seitdem hat e
r

ſich vor allem in den Dienſt

der deutſchen kolonialen Sache geſtellt, d
ie

ſeiner

unermüdlichen und aufopferungsreichen Thätig
feit ſehr viel zu danken hat. Er betrachtete die
Kolonialpolitik unter anderem auch als ein
Mittel, d

ie

ſchroffen Parteigegenſätze wenigſtens

auf dieſem einem Gebiete zu bannen, alle Par
teien auf demſelben zu gemeinſamer praktiſcher

Mitarbeit im Dienſte des Vaterlandes zuſammen

zu bringen und feſt zu halten. Den Elſäſſern iſ
t

e
r

ſchon als Süddeutſcher ſympathiſch und es iſt

die Hoffnung berechtigt, daß e
r

ſich im Reichslande bald ebenſo

beliebt machen werde, wie Fürſt Chlodwig von Hohenlohe
Schillingsfürſt, dem d

ie Bevölkerung b
e
i

ſeinem Scheiden aus
Straßburg ſo großartige Huldigungen bereitet hat. M.

Ernſt Mathias von Köller.
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Der neue preußiſche Miniſter d
e
s

Innern.

(Hiezu das Porträt Seite 119.)

O
n Stelle des zugleich mit dem Grafen Caprivi entlaſſenen

Grafen Botho zu Eulenburg iſ
t

Unterſtaatsſekretär

Ernſt Mathias von Köller zum preußiſchen Miniſter des
Innern ernannt worden. Der
ſelbe iſ

t

am 8
. Juli 1841 zu

Kantreck in Pommern als der
jüngſte Bruder des langjährigen
erſten Präſidenten des preußi

ſchen Abgeordnetenhauſes ge
boren; 1868 wurde er Landrat

zu Kammin und blieb in dieſer
Stellung, bis e

r

weſentlich
infolge ſeiner parlamentariſchen

Thätigkeit am 1
.

Oktober 1887

zum Polizeipräſidenten von
Frankfurt a. M. und am 16.
Juni 1889 als Nachfolger des
jetzigen Oberpräſidenten Studt
zum Unterſtaatsſekretär des In
nern in Elſaß-Lothringen e

r

nannt wurde. E
r

gehörte zu

den redegewandteſten Mitglie
dern der deutſch-fonſervativen

Fraktion im Reichstage; in ſeiner
amtlichen Wirkſamkeit zu Frank
furt erfreute er ſich großer Be
liebtheit. Seinen weſentlichſten

Erfolg im Reichsland bildet

die Durchführung der neuen
Selbſtverwaltungsgeſetze. Fürſt
Hohenlohe, auf deſſen Em
pfehlung e

r

den wichtigſten Miniſterpoſten in Preußen erhielt,

wird mit ihm wie bisher in Straßburg, ſo auch jetzt in

der neuen ſchwierigeren Stellung gut zuſammen arbeiten
können. M.

Wilhelm Knaack.

Sigismund von Juſth. IllCºll

Der alte und d
e
r

neue preußiſche Juſtizminiſter.

(Hiezu die Porträts Seite 118.)

F gar viele und wohl am meiſten für ihn ſelbſt über
raſchend iſ

t

d
ie Entlaſſung des preußiſchen Juſtiz

miniſters von Schelling gekommen. Im Jahre 1824
als Sohn des berühmten Philo
ſophen geboren, war er bereits
mit achtzehn Jahren, nachdem

e
r Philologie ſtudirt hatte,

Doktor; hierauf wandte er ſich
der Rechtswiſſenſchaft zu und
ward 1849 Aſſeſſor. Er war
von 1864 bis 1874 und von

1876 bis 1879 vortragender
Rat, zuletzt Unterſtaatsſekretär

im Juſtizminiſterium, 1879 bis
1889 Staatsſekretär im Reichs
juſtizamt, ſeit 1889 Juſtiz
miniſter als Nachfolger Fried
bergs. E

r

hatte weſentlichen

Anteil a
n

der Löſung der
wichtigen Aufgaben, welche
während ſeiner Wirkſamkeit als
vortragender Rat und Unter
ſtaatsſekretär im Juſtizminiſte
rium, als Staatsſekretär im

Reichsjuſtizamt dieſen Behörden
oblagen, der Durchführung der

neuen Gerichtsorganiſation, des
Zivilſtandsgeſetzes, der Abände
rung des Aktiengeſetzes, des

Genoſſenſchaftsgeſetzes.

Schelling war immer beſtrebt,

Mängel, zum Beiſpiel die in der Leitung ſtrafgerichtlicher
Verhandlungen hervorgetretenen, abzuſtellen, für die aus
reichende Beſetzung der Gerichte gegenüber den aus finan
ziellen Urſachen obwaltenden Schwierigkeiten zu wirken, das
Anſehen der Juſtiz zu wahren. Politiſch war Schelling der
konſervativen Partei zuzurechnen. Auf ſeine Amtsführung

hat ſeine Parteiſtellung aber niemals Einfluß geübt.

James Anthony Froude.
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Nicht minder überraſchend als die Plötzlichkeit der Ent

fernung von Schellings war die Thatſache, daß es längerer

Bemühungen bedurfte, um einen Nachfolger für ihn zu ge
winnen. Was den endlich auf dieſen Poſten berufenen
Juſtizminiſter Schönſtedt betrifft, ſo ſtammt derſelbe aus
Mühlheim an der Ruhr. Er nahm 1858 als Aſſeſſor bei
der Kreisgerichtskommiſſion in Schwelm Urlaub, um ſich in

Eſſen als Geſchäftsführer des Vereins für bergbauliche Inter
eſſen des Oberbergamtsbezirks Dortmund mit den Verhält
niſſen des niederrheiniſch-weſtfäliſchen Bergbaues bekannt

zu machen. Die Mobiliſirung von 1859 entzog ihn als
Reſerveoffizier dieſer Thätigkeit und er trat wieder in den
Richterſtand zurück. Als Richter hielt er ſich grundſätzlich
von politiſcher Bethätigung fern, doch teilt er im allgemeinen

d
ie Auffaſſung der Mittelparteien. M.

Sacharjin.

Sigismund von Juſth.
(Hiezudas Porträt Seite 120.)

# 9
.

Oktober ſtarb zu Cannes der als Schriftſteller
bekannte ungariſche Edelmann Sigismund von Juſth,

der Verfaſſer von „Elemente von Paris“, „Künſtlerliebe“
und „Irrlichter“. In der Pußta Szl. Tornya b

e
i

Oroshaza
hatte derſelbe auf der beſcheidenſten Bühne durch Bauern

ſeine eigenen Dichtungen, ſowie Molières „Eingebildeten
Kranken“ und Shakeſpeares „Bezähmte Widerſpenſtige“

aufführen laſſen. In ſeinem Parke hatte er die meiſterhaft
ausgeführte Büſte der berühmten ungariſchen Tragödin

Marie Jaſzay aufgeſtellt. Schriftſtelleriſche und künſtleriſche
Berühmtheiten Ungarns waren während der Sommermonate
ſeine Gäſte.

Wilhelm Knaack.
(Hiezudas Porträt Seite 120.)

F" 29. Oktober ſtarb nach zehntägiger Krankheit der* beliebte Komiker des Wiener Karltheaters, Wilhelm
Knaack. Geboren am 13. Februar 1829 in Roſtock, betrat

e
r

in einer Wohlthätigkeitsvorſtellung a
m dortigen Stadt
heater 1846 zum erſtenmal d

ie

Bühne Ein Jahr lang
Wielte e

r

in ſeiner Vaterſtadt im Chor und in kleinen

UeberLandundMeer. Ja. Okt.-Hefte.XI. 6.

Rollen ſchloß ſich dann einer Wandertruppe a
n

und

wurde 1849 in Lübeck, 1850 in Danzig, 1852 am
Friedrich-Wilhelmsſtädter-Theater in Berlin engagirt. In
der nun folgenden fünfjährigen Bühnenthätigkeit begründete

der Künſtler ſeinen Ruf. 1857 kam e
r

über Prag a
n

das Karltheater nach Wien, wo e
r

mit Blaſel und Matras
Triumphe feierte und wohin e

r

nach vieljährigen Gaſtſpiel
reiſen 1888 wieder zurückkehrte.
Knaack verſtand, mit den kleinſten, unſcheinbarſten

Mitteln komiſch zu wirken, lachen zu machen über Dinge,
die man bei anderen überſehen, a

n Stellen, die man bei
anderen überhören würde. Wer in Knaack aber nur den
Spaßmacher bewunderte, unterſchätzte ihn gewaltig; e

r war
nicht nur ein großer Komiker, e

r

war ein großer Künſtler

und Menſchendarſteller, wenn ihm Gelegenheit, e
s

zu zeigen,
gegeben war. E

r

nahm e
s

ſehr ernſt mit ſeiner Kunſt.

In einer Zeitſchrift antwortete e
r auf d
ie Frage: Wie

Leyden.

wird man Schauſpieler? unter anderem: „Kein wirklicher
Künſtler dürfe von ſich ſagen, e
r

ſe
i

ein Künſtler. Ein
wirklicher beſitzt auch niemals ſolche Einbildung, denn jeder
dramatiſche Künſtler hat, ſo lange e

r

aktiv iſt, immer noch

für und a
n

ſich zuÄ – Arbeit gibt es und immerwährende Arbeit . . . Wie will man Menſchen auf der
Bühne darſtellen, wenn man nicht die Schule des Lebens,

der Erfahrung durchgemacht hat und keinen Menſchen und
ihre Charaktere kennen gelernt und dieſelben ſtudirt hat?“

Der Künſtler hat ſo viele Rollen geſchaffen, in ſo vielen
geglänzt, daß ſi

e

auch nur teilweiſe anzuführen e
s

hier a
n

Raum gebricht; ſeine letzte Rolle war „Fürſt Malachoff.“
Ein Fürſt der Kunſt ſtarb mit ihm. Ill.

James Anthony Froude.
(Hiezudas Porträt Seite 120)

R dem Tode J. A. Froudes hat England ſeinen be

K deutendſten Geſchichtsſchreiber ſeit Carlyle verloren.
In Deutſchland war er vorzugsweiſe durch d

ie

Lebens
beſchreibung des letzteren bekannt, d

ie

ins Deutſche überſetzt

worden. Uebrigens haben ihm die von ihm als Vollſtrecker
des Vermächtniſſes Th. Carlyles veröffentlichten Erinnerungen
und Briefe in ſeinem Vaterlande wegen angeblicher Rück
ſichtsloſigkeit nicht geringere Anfechtungen eingetragen als
die erſten Werke, d

ie e
r,

damals noch dem geiſtlichen Stand
16
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angehörig, in rationaliſtiſchem Sinne verfaßte. Im Jahre
1818 geboren, unterhielt Froude als Mitglied des Ereter
College zuerſt Verbindungen mit Newman und den Puſeyiten,

neigte ſich dann immer entſchiedener den Rationaliſten
zu, trat aus ſeiner Univerſitätsſtellung und dem geiſtlichen

Stande und veröffentlichte von 1856 bis 1870 ſeine zwölf
Bände der Geſchichte Englands vom Sturze Wolſeys bis

zur Niederlage der Armada, zu denen noch 1891 als
Nachtrag ſein Werk

über die Eheſcheidung

eines Stipendiums möglich, nach Berlin zu gehen, um d
ie

Vorleſungen Virchows zu hören. Mit ihm zugleich ging
ſein Studiengenoſſe, der verſtorbene Leibarzt des Zaren,

Profeſſor Botkin, nach Berlin. Dieſe beiden gehören zu den
erſten ruſſiſchen Studenten, die unter Virchows Leitung ihr
Wiſſen erweiterten. Doch von Botkin und Sacharjin kann

man eigentlich nicht ſagen „erweiterten“, ſondern „begrün

deten“. Sacharjin ſelbſt hat erzählt, daß e
r

in Berlin voll
ſtändig von neuem an

Katharinas von Ara
gonien kam: Werke

ebenſo ausgezeichnet

durch vollendeten Stil
als durch gründliche
Forſchung. Als prak
tiſcher Politiker, wie

ſo viele engliſche Ge
ſchichtsſchreiber, ſuchte

e
r

unter anderem in

beſonderen Schriften

die Politik Englands
gegenüber Irland zu

rechtfertigen, arbeitete
als Vertrauensmann

der konſervativen Re
gierung 1874 a

n

der
Herſtellung einer Kon
föderation zwiſchen der
Kapkolonie und Natal
und berichtete in einem
eigenen Werk „Ocea
na“ über ſeine Er
fahrungen in Südafrika
und Auſtralien. Im
Jahre 1869 war e

r

von der ſchottiſchen

Univerſität St. An
drews zum Rektor
gewählt und 1892
zum Profeſſor der
neueren Geſchichte in

Oxford a
n Stelle Free

mans ernannt worden.

Sacharjin und Leyden.

(Hiezudie Porträts Seite 121.)

E
ſ Leibarzt des verſtorbenen Zaren, Grigori Antonowitſch

Sacharjin, iſ
t

im Jahre 1830 in Moskau geboren. E
r

entſtammt einer Familie, die dem ruſſiſchen Reiche ſchon viele
bedeutende Männer gegeben hat. Trotzdem war die Lage
Grigori Antonowitſchs anfangs eine ſehr mißliche. Beſon
ders hart erging e

s ihm, während e
r

Student der Moskauer

Univerſität war. Als er ſich vergeblich um Hilfe a
n ver

ſchiedene Perſönlichkeiten gewandt hatte, ſoll e
r

zu ſeinen

Kameraden geäußert haben: „Wenn aber die Leute einmal
meiner Hilfe bedürfen, dann ſollen ſie es mir büßen.“
Während der letzten Zeit ſeiner Studien lenkte Sacharjin

durch ſeinen großen Fleiß und ſeine Wißbegier die Auf
merkſamkeit einiger ſeiner Lehrer auf ſich, die ihm verſchiedene
Beſchäftigungen nachwieſen. Infolge deſſen machte e

r,

der

a
n

e
in

ſehr beſcheidenes Leben gewöhnt war, ſogar einige
Erſparniſſe, und als e

r

im Sommer 1857 mit ſeinen

Studien in Moskau fertig war, wurde e
s

ihm mit Hilfe

Kaiſer Wilhelm-Denkmal in Stettin.

fangen mußte, zu

lernen, ſo lückenhaft

und unzureichend wa
ren die Ergebniſſe ſei
ner Moskauer Studien.

Als nach einiger Zeit
Botkin und Sacharjin

nach Rußland zurück
kehrten, erhielt Botkin
die Stelle eines Ad
junkten des Lehrſtuhls

der Therapie in Peters
burg und Sacharjin

dieſelbe Stellung in

Moskau. Mit ihm zog
ein neues Leben in die
Klinik ein.

Profeſſor Sacharjin

hinkt infolge einer Ope
ration, der e

r

ſich wegen

Ischias unterziehen
mußte. Er iſ

t

von

kleinem Wuchs, hat
einen ziemlich großen

Kopf und eine hohe
Stirn. Die mit einer

Brille bewaffneten
Augen blicken meiſt
nachdenklich; den Voll
bart trägt e

r

unten
abgerundet. Da er ſehr
nervös iſ

t,

haben ſeine

Aſſiſtenten einen ſchwe

ren Stand. Von ſeiner
Thätigkeit a

n

der Uni
verſität hat e

r
eine hohe

Meinung und hat

wiederholt geäußert,

daß e
r

ſo lange als
möglich ſeine Vorleſungen fortſetzen will, um die ruſſiſche
Jugend und das ruſſiſche Volk nicht eines ſo erfahrenen
Lehrers zu berauben. In Geldſachen iſt Profeſſor Sacharjin

o
ft geradezu kleinlich. Für eine Konſultation b
e
i

ſich im

Hauſe nimmt e
r

nicht weniger als fünfzig Rubel. Und e
s

iſ
t vorgekommen, daß e
r

in Gegenwart des Kranken das

Geld nachzählte, e
s

um einige Kopeken zu wenig fand und
forderte, dieſelben hinzu zu fügen. Außerdem wird man
nicht leicht bei ihm zugelaſſen und muß ſich ſtets vorher
anmelden, d

a

der Zudrang von Patienten zu ihm e
in un

geheurer iſ
t.

Was unſern berühmten Landsmann, Leyden, betrifft, ſo

haben wir ſchon zur Zeit, d
a

e
r

a
n Kaiſer Friedrichs

Krankenbett berufen wurde, ſein Bildnis und ſeine Lebens
beſchreibung gebracht. Am Krankenbette des Zaren hat er

ſeinen Ruf neuerdings gerechtfertigt, indem e
r

ſchon in Spala

das Leiden des Zaren als Nierenſchrumpfung erkannte und
mit der Verbindung einer Milch- und Traubenkur wenigſtens

für kurze Zeit das Leben des hohen Kranken verlängerte.

ºr-
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Kaiſer Wilhelm-Denkmal in Stettin.
(Hiezudas Bild Seite 122.)

Ä 1. November dieſes Jahres wurde in Stettin das
von Profeſſor Hilgers entworfene Denkmal für Kaiſer

Wilhelm I. enthüllt, das wir heute unſeren Leſern im Bilde
vorführen. Zur Enthüllungsfeier war Seine Majeſtät

Kaiſer Wilhelm II
.

eingetroffen, auf deſſen Befehl mittags

1
2

Uhr unter dem Donner von dreiunddreißig Begrüßungs
ſchüſſen die Hülle von dem ſchönen Bildwerke fiel. Vorher

hatte nach einleitendem Chorgeſange Oberbürgermeiſter Haken

eine Begrüßungsrede gehalten; die Feier ſchloß mit einer

Weiherede des Generalſuperintendenten Pötter. Der Kaiſer
beglückwünſchte den b

e
i

dem Feſtakte gegenwärtigen Schöpfer

des Denkmals. Der Eindruck, den das letztere macht, iſt

ein impoſanter: auf hohem, mit Reliefdarſtellungen ge

ſchmücktemSteinſockel, den vier Kriegergeſtalten in Bronzeguß

umſtehen, erhebt ſich das gleichfalls in Bronzeguß ausgeführte

Reiterſtandbild, das den verewigten Heldenkaiſer in ſchlichter

Größe als Heerführer wiedergibt. Von den Reliefs, d
ie

den

Sockel umgeben, iſ
t

beſonders ſchön dasjenige, welches
Kaiſer Wilhelm I. vor dem Grabdenkmale ſeiner Mutter, der
Königin Luiſe, im Mauſoleum zu Potsdam zur Darſtellung

bringt.

A 0 t i 3 6 C ä t t er.
Tonkunſt.

– Seit dem Umſchwung, welchedie Technik des Klavierſpiels
durchFr. Liſzt erfahren hat, begegnenwir in unſeren Konzertſälen
außer wenigenKünſtlern von charaktervollerEigenart wie Rubinſtein,
d'Albert und anderen, immer mehr ſolchenPianiſten, welchedurch
eine ſtupendeVirtuoſität äußerlichimponiren, ohne deswegenauch
innerlich anzuregen,weil ſi

e

ebennur Klavier ſpielen, das heißt die
Virtuoſität auf dieſemunſer Zeitalter beherrſchendenInſtrumente als
Selbſtzweckanſehen. Der Mann, welchenunſer Bild zeigt, Herr

Sigismund Blumner
aus Mecklenburg-Strelitz, iſ

t

von gegenteiligemStreben er
füllt. Er iſt in erſter Reihe
Muſiker, ein geiſtvoller Inter
pret der Klaſſiker, welchefürs
Klavier geſchriebenhaben, ins
beſondereSeb. Bachs und Mo
zarts; dabei zwingt uns die
Technik, die e

r ganz in den
Dienſt der Kunſt geſtellt hat,
nicht mindereBewunderungab.
Ohne verblüffende Kraftäuße
rungen ſpielt Blumner mit ſo

lider Meiſterſchaft im Geſang
vollenwie im Geläufigen,überall
Geſchmackund Eleganzmit Ver
ſtand und Empfindung paarend,

ſo daß der Verfaſſer des „Ver
ſuchsüberdie wahreArt Klavier

zu ſpielen“, der alte Philipp

EmanuelBach,ſeinehelleFreude
darüberhabenkönnte.Nichtumſonſthat ja derKünſtler in ſeinerJugend

d
ie ſtrengeSchule Friedrich Wiecks, desVaters unſererunvergeßlichen

Klara Schumann, durchgemacht, a
n

deren herrlichesSpieler noch
heute in manchenZügen, freilich in männlicherUebertragung,erinnert.
Nachdem e

r

bald darauf in Berlin d
ie

ihrer Zeit o
ft genannten

Montagskonzertefür Kammermuſikgegründetund faſt ein Dezennium
durchgeführthat, beſuchte e

r ſpäter Petersburg, London, Wien und
Griechenland, woſelbſt e

r

in Athen notoriſch zum erſtenmalWerke
unſererKlaſſiker öffentlich zum Vortrag brachte. Nach Deutſchland
zurückgekehrt,feſſelteJulius Rietz ihn ans DresdenerKonſervatorium,
von wo aus e

r

ſich jedochnachRom und ſchließlichnachInnsbruck
zurückzog. Vom nahen München angezogen,gab e

r

daſelbſt ſeine
KonzerteneueſtenDatums und fand, was im gegenwärtigenAugenblick
gerade ſeiner Richtung wegen, von Bedeutung iſt, ungeteilteAn
ertewwung. M. Z

.

AZühne.

– Da Poſſart an ſeinemEhrentage, dem 12. November,von
jederamtlichenFeier am Hoftheater Abſtand genommen, geſtaltete
ſich am 17. November d
ie Neueinſtudirung des „Manfred“ zu

einer großartigen Huldigung für den Jubilar, der in vollendeter

Weiſe die Titelrolle der mit Schumanns herrlicherMuſik als Melo
dram gegebenenByronſchenDichtung bewältigte. Poſſart iſ

t

einer
der wenigen,die ohne ſich oderandere zu ermüden, im ſtundenlangen
Wettſtreit mit der Muſik dem geſprochenenWort den Vorrang zu

behauptenvermögen. Verdient waren daher die Kränze, die ſonder
Zahl und Maß ihm zu Füßen fielen,– Im Deutſchen Volkstheater in Wien wurden am
10. Novemberzum erſtenmalaufgeführt: „Doppelſelbſtmord“,
Trauerpoſie mit Geſang in 3 Akten von Ludwig Anzengruber,
mit Muſik von Adolf Müller ſen. Das Stück iſ

t

ſo lange nicht in

Wien gegebenworden, daß e
s

ſelbſt für die wenigen, welche e
s da

mals geſehenhaben,neu iſt. Auf dem Theaterzettelſchonſtört die
Zuſammenſtellungvon „Doppelſelbſtmord“und „Poſſe“. Nun, im

Stück ſelbſt wird die Sache nicht beſſer. Ein reicherBauer und ein
armer Häusler, in ihrer Jugend befreundet, ſind Todfeinde; ihre
Kinder lieben ſich und wollen ſich heiraten; die Väter ſind dagegen,
verſöhnenſich aber, und die Verlobung wird gefeiert. Nun zerzanken
ſich die Alten wieder und die Kinder ſollen wieder aus einander.
Das wird dieſen zu dumm und ſi

e gehenvon Hauſe weg, um ſich,
wie ſi

e

im Abſchiedsbriefeſchreiben,für immer zu vereinigen. Die
Zeitung hatte geradevon Liebenden in der Stadt berichtet, die zu
ſammen in den Tod gingen. Alſo, kein Zweifel, ſi

e

haben ſich das
Lebengenommen,aber man ſuchtvergeblichnachihren Leichen. Die
geſundenBauernnaturen begehenkeineſolcheDummheit – es wäre

ja auch ſündhaft – ſondern flüchten in eine abgelegeneAlmhütte,
wo ſi

e

ſich vereinigen, um von den abermals verſöhntenVätern ge
funden und geſegnet zu werden. Arme Väter für das Leben der
einzigenKinder zittern ſehen,gehtüber den Spaß und paßt nicht in

die Poſſe. Bei alledemkann man nur wünſchen,daß das Stück o
ft

gegebenwerde, ſo viel Naturwahrheit, Humor und Tiefſinn ſteckt
darin. Geſpielt wurde gut – nur den Dialekt durfte man nicht
auf ſeine Echtheitprüfen – der armeHäusler war bei Herrn Mar
tinelli, das Liebespaar bei Fräulein Glöcknerund Herrn Giampietro

in gutenHänden, und eineBauernprügeleimit zerbrochenenFenſter
ſcheibenwar ein gutes Stück Regie – an dieſem Theater eine
Seltenheit. Daß die 3 Akte in 8 Bilder aus einander fallen, wirkt
ſtörend. Einige Kürzungen wären zu empfehlen.– „Die Eder - Mitzi“, Volksſtück in 4 Akten von Minna
Kautsky, am 14.November im Raimund -Theater in Wien
zum erſtenmalaufgeführt, fand bei demRegiſſeur und denDarſtellern
liebevolleAufnahme, bei demPublikum in den letztenAkten Beifall.
Aus einzelnenStellen leuchtetTalent. Das iſ

t

aber auchfaſt alles,
was ſich zum Lobe des Stückes ſagen läßt. Im Vergleichmit dem
erſten dramatiſchenVerſuch der Verfaſſerin, einem preisgekrönten
Stück, das im Volkstheateraufgeführt und abgelehntwurde, gewinnt
dieſer zweite Verſuch durch beſſer herausgearbeiteteCharakteriſirung
der Perſonen einen dramatiſchenEffekt im dritten Akt und einige
glückliche,theatraliſcheEinfälle, iſ

t

aber im ganzen öde und leer,
ohne Kern, und dehnt ſichmit wenig Witz und viel Behagen in die
Breite. Das Stück ſpielt in Wien, die drei erſtenAkte in Wohnungen
und im Hofe eines armen Zinshauſes, der letzte in einem üppigen
Maleratelier. Die Titelheldin iſ

t

die ſiebenzehnjährige hübſche
Tochter eines verlumptenArbeiters, der infolge eines Traumes ſein
Glück in der kleinenLotterie verſuchenwill; Mitzi bekommtdreißig
Kreuzer zum Beſetzender glückverheißendenNummern, ihr Hunger
verleitet ſi
e

beimVorübergehenam Bäckerladenzum Kaufe von Brot;
nun reicht das Geld nicht mehr für die Lotterie; ſi
e

will einer
Partei, die geradeWäſchehat, Waſſer zutragen, um die fehlenden
Kreuzer zu verdienen;der hinzukommendeSchloſſer, der ſi

e

liebt und
deſſenLiebe ſi

e erwidert, findet die Arbeit zu ſchwer für ſi
e

und
ſpricht ſeinen Abſcheu gegen die kleineLotterie aus; die nicht be
ſetztenNummern kommenheraus, der Alte iſ

t

voller Jubel, und
gerät, als e

r hört, daß die Nummern gar nicht geſetztwurden, in

Wut und will die arme Mitzi ſchlagen, aber der Schloſſer erſcheint
als Retter in der Not und ſchützt ſi

e gegendes Vaters Wut. Der
Alte will in den Tod gehen, ſagt e

r.

Da fällt dem geängſtigten
Mädchen ein, daß ein Maler ihr angeboten, Modell zu ſtehen, ſi

e

könneſelbſt den Preis dafür beſtimmen; ſi
e

will e
s

thun und fünf
zig Gulden – ſo viel beträgt der entgangeneLotteriegewinnſt –

dafür verlangen. Bei demMaler iſ
t

vornehme Damengeſellſchaft,
das Geſpräch dreht ſich unter anderem um die großen Verluſte bei
den Rennen, als Mitzi kommt und von der Geſellſchaft mit dem
Maler allein gelaſſenwird; ſi

e verlangt ſofort die fünfzig Gulden,
was eine verſtecktzurückgebliebeneBaroneſſe natürlich als eine em
pörendeGefühlsroheit empfindet, kann aber doch im letztenAugen
blick die Scham nicht überwinden – da kommtder Schloſſer – ſie

flüchtetins Nebenzimmer,ſtürzt ſich zum Fenſter hinaus, bleibt aber
heil und verlobt ſich mit ihremSchloſſer; der Vater iſ

t

verſöhnt und
bereut; der Maler verliert ſein Modell für die Nauſikaa. Das
Hauptintereſſe dreht ſich, wie man ſieht, um die kleineLotterie.
Soll man nun in der kleinenLotterie ſpielen oder nicht? „Ein
Proletarierkind“, der von der Zenſurbehörde beanſtandetefrühere
Titel, wurde in „Die Eder-Mitzi“ umgetauft. Ob ſi

e lange leben
wird? Ich glaube kaum.– „Das neue Stück“, Luſtſpiel in 4 Akten von Hugo
Lubliner, fand bei der erſtenAufführung im Deutſchen Volks
theater in Wien am 17. November keine günſtige Aufnahme.
Das Stück verdient nichtsanderes, aber um einzelnehübſcheStellen,
um einige gelungeneScenen iſ

t

e
s ſchade,daß ſi
e

nicht einemlebens
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fähigen Luſtſpiel angehören. Da iſ
t

vor allem die ergötzlicheProbe
des „neuen Stückes“, bei der Dichter, Regiſſeur und Schauſpieler ſich

in den Haaren liegen; der Schauſpieler, der ſeine Rolle nicht
ordentlichgelernthat und, vom Dichterkorrigirt, immer ſagt: „Abends
bringe ic

h

ja das alles“, iſ
t

köſtlich. Freilich wurde dieſe Epiſoden
rolle von Herrn Nhil ſehr gut geſpielt. Wären alle Rollen ſo gut
geſpielt worden wie in der Probeſcene, ſo wäre vielleichtder Durch
fall ein gelinderergeweſen. Der Luſtſpieldichter im Stück hat das
ſelbe Schickſalwie der des Stückes, e

r

fällt durch; der erſtereaber

Jür müß
. Rätſelhafte Inſchrift.-

(ZY-

s

-

Die ſchöneMythe von Hero und Leander, nachwelchererſtere,
aus Verzweiflung darüber, daß der GeliebteLeander bei einer ſeiner
nächtlichenSchwimmtouren zu ihr über den Hellespont im Sturm
ertrank, ſelbſt ihren Tod in den Wellen geſuchtund gefundenhabe,
ſcheintnachdemhier bildlichwiedergegebenenBruchſtückeinerneulich in

Seſtos ausgegrabenenVaſe hinfällig werden zu wollen. Aus der
Inſchrift ſcheint unzweifelhaft hervorzugehen, daß Hero gar nicht
ertrinken konnte, weil ſi

e

eine Undine, alſo nachder Dämonologie
eine Waſſernixe war. Wenn auch eine vollſtändigeUeberſetzungder
auf der Vaſe befindlichenInſchrift bis jetzt nicht möglich war, d

a

die
anderenBruchſtückederſelbenfehlen und ſelbſt auf dem vorliegenden
Stück die Reliefabbildung mit der Inſchrift in keinemZuſammenhang
ſteht, ſo ſcheintdochkein Zweiſel darüber zu beſtehen,daß ebenjene
Mythe, die ja a

n

und für ſich ſo poetiſchund romantiſch,namentlich
für die reifere Jugend beiderleiGeſchlechts iſ

t,

nachden Geſetzender
Natur falſch iſt.
Hoffentlichgelingt es, weitereScherben dieſer Vaſe aufzufinden

und dadurchLicht über jene Mythe zu ſchaffen.

Einſilbiges Rätſel.
Leſt mich von vorn oder hinten, ic
h

deute immer auf Schönheit
Freu' ic

h

von vorne euchnicht, h
u

ich's von hinten gewiß;
Iſt das eine gewollt und gewinnt die Menge – das andre
Feiert den höchſtenTriumph, wenn e

s

ſich ſelber nicht weiß.

lge

hat im letztenAkt Glück in derLiebe. Eine Liebeserklärung a
n

eine
erdichteteGeliebte, in Wahrheit für die anweſendeTochter beſtimmt,

a
n

derenMutter gerichtet, iſ
t geſchickterdacht,konnteaber das Schick

ſal des Luſtſpiels nicht wenden. Was zur Erheiterung dienen ſollte,
wie VerkleidungsſcherzzweierKünſtler als Diener, falſcheVorſtellungen
als Defregger, Eleonora Duſe und ſo weiter, verpuffte ohne alle
Wirkung. Dem Dichter iſ

t

e
s

nicht gelungen, für die Handlung,
inſoviel davon überhaupt die Rede ſein könnte, nochfür die Perſonen
Intereſſe zu erwecken. II1.

S
H t U nden.

Buchſtabenrätſel.

Ein Wort iſ
t

e
s

mit allen 5 Vokalen,

Und einem Konſonanten, welcherſteht
Ganz in der Mitte von dem Alphabet,
Geſetzt zu dreifachwiederholtenmalen.
Und um nocheins verratend zu geſtehen,
Gleichwie vom Alphabete den Beginn,
So werdet ihr auchdeſſenSchluß darin
Am Ende von der erſtenSilbe ſehen.
Gar große Anziehung ſieht man e

s

üben
Beſonders auf die flotte, junge Welt,
Zumal wenn man das Wetter ſieht ſich trüben
Und e

s

bedenklichiſt, o
b

e
s

ſich hält?
Was ſollte man auchthun vor Langeweile,

Wenn tagelang e
s

wie mit Kannen gießt,
Als daß man ſichzuſammen in der Eile
Das Wort zu arrangiren ſchnellbeſchließt?
Und keineBadedirektion wohl könnte
Beſtehenjemals in der Hauptſaiſon,

Wenn ſi
e

der Jugend nicht das Wort vergönnte,
Im Kurhaus ſchmückendihren Feſtſalon.

Scherzfrage.

Vorn e
in Buchſtabe, hinten e
in Buchſtabe, in der Mitte d
ie

Hälfte von der Erdenmitte, ergibt zuſammen welchesgroße Land?

Rätſel: Ein altdeutſches Dokumenk.
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Buchſtabenrätſel.
Die 1 iſ

t

immer Primus in der Klaſſe,

Und 2 und 3 geborgenſitzt im Faſſe.

2
,
3 und 4 kann nicht ſelbſtändig leben,

Bedarf des feſtenHalts, der ihm gegeben.

Von 1 bis 5 in engherzigerArt
Mit Strenge wird der Unterſchiedgewahrt,
Der zwiſchenPaſſagieren aller Grade
Beſteht auf dem verſchlung'nenErdenpfade.

In jedemHaus mag 1 bis 6 wohl ſein,
Doch ſelten ſtimmt der Inhalt überein
Und iſ

t gewiß nicht minder mannigfaltig

Als ſeine äuß're Hülle vielgeſtaltig.
Von 5 bis 8 kann's zwar nicht freies Denken,

Jedoch in vielem andern uns beſchränken;
Kaum ſtörend iſt's der 7

,

8
,

9
,

10,

So gern ſie mag im Freien ſich ergehn.
Im Winter macht 8

,
9 ſich häufig rar,

Weil gründlich abgeneigtſein Elternpaar
Dem 8

,

9
,

10, das ihm die Freuden nimmt,

Die ſonſt Natur freigebig ihm beſtimmt.

9
,

1
0

und 1
1

der Gegenwart ſich weiht,

Doch 7 bis zur 1
1

umfaßt die Zeit,

Die längſt entſchwundenwie das Heut und Morgen;
Die Zukunft nur liegt auch vor ihm verborgen.

Nun 1 bis 1
1 – daß es im Laut ſich eint

Die letztenfünf, wie Ironie uns ſcheint,

Denn wo ſi
e ungehindertſich entfalten,

Wird nimmermehr das Ganze ſich erhalten.
(M. Sch.,Kaſſel.)

Auflöſung der Kombinations-Aufgabe Weite 633:

Falſche Freunde ſind den Klapperroſen gleich,

Die ſchöngefärbt und blätterreich
Doch o

ft

beim erſtenFaſſen
Die Blätter fallen laſſen. (Haug.)

Auflöſung des Rätſels Seite 633:

Karl – Karfunkel.

Auflöſung der dreiſilbigen Charade Seite 633:

Tiſchläufer.

Auflöſung des Rätſels Weite 633:
Einfall – ein Fall.

Auflöſung des Worträtſels Weite 633:
Gent, Leman – Gentleman.

Auflöſung des Keilſchrifträtſels Weite 634:
Jedes Keilzeichen beſteht aus einer gewiſſenAnzahl Keilſtriche,

Stellt man nun der Reihe nach zuerſt alle Buchſtabenzuſammen.
die bei einemKeilſtricheſtehen,dann die, welche a

n

den Zeichenmit

2
,
3
,

4
,

5
,

6
,
7 und 8 Keilſtrichenſtehen, ſo erhält man die Worte:

„Alte Bahn und alte Freunde, ſind die beſten“.

Auflöſung des Wilbenrätſels Weite 634:
Druckfehler.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Weite 634:
„Hammerfeſt.“

Auflöſung des Silbenrätſels Weite 634:

Fragment.

Auflöſung der dreiſilbigen Charade Zeite 634:
Karpathen.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Weite 634:
Buche,Buch.

Auflöſung des Kombinationsrätſels Weite 634:
Seneca, Priamus, Livius.

Caprivi.

Auflöſung des Einſatzrätſels Seite 634:

1
)

Entzwei' und gebiete! Tüchtig Wort;

Verein und leite! Beſſ'rer Hort. (Goethe.)

2
)

Was man ſcheint,hat jedermannzum Richter:
Was man iſt, hat keinen. (Schiller.)

Auflöſung des Kaleidoſkops Weite 635:

Beſſer zweimal gemeſſen,als einmal das Rechtevergeſſen.

Auſlöſung des Citatenrätſels Weite 635:

Von Zeit zu Zeit ſeh' ic
h

den Alten gern.

Auflöſung des Einſatzrätſels Seite 635:
„Unſre Kindheit liebt die Wiege,

Unſre Jugend Kuß und Wein,
Unſre Mannheit Ehr' und Kriege,

Unſer Alter Gold und Stein.
Mancher hat in wenig Stunden
Spiel, Beruf und Abſchiedfunden.“

(v
.

Hoffmannswaldau.)

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 635:

Poſtament – Poſtamt.

Schach. (Bearbeitetvon E. Bchallopp.)
Aufgabe 8

. Auflöſung derAuf
Von Dr. H. v. Gottſchall in Berlin. „Fa. 5* * #

1
) Kd 6 – e 7

2
) K B 7 - f 6

d 7 D b 2 – a 3

7 S. 1
) Kd 6 – c 5

W. 2
) Sf6 –e 4 +

S
.

2
)
K c 5 – b 6,

6 d 4
,
b 4

W. 3
) Se 5 – d 7

5 c 6
,
D c 2 – b

- 3 matt.
B.

4 S. 1
) Le 2 – c 4 :

- -- - - ſ W. 2
)
D c 2 – b2

3 S. 2
)
K d 6 – e 7,-
iſ oder

beliebig
anders.

2 º W. 3
) Se 5 – c 6,

matt.
C.

S. 1
) Lf 8 – h 6,

b c d S c 8 – b 6 od.
Weiß. bel.anders

W. 2
) Se5 – c 6+

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt. S
.

2
) Lh 6 – f4:,

Kd 6 – c 5

W. 3
)
c 4 – c 5, Sf6 – d 7 bezw.e4 matt.

Auflöſung der Aufgabe 6 S
.

379:
W. 1

)
S c 4 – b 2 – S. 1) La 1 – b2: – W. 2) D g 7 – c3

S
.

2
) beliebig – W. 3) L c 2 – b 3, S e 6 – c 7 matt.

A.

S
.

1
) Kd 5 – e 6: – W. 2) L c 2 –f 5: + – S. 2) K e 6 –

f 5:, d5 – W. 3) Dg 7 – f 7. e 5 matt.
Auf alle anderenGegenzügefolgt ſofortigesMatt durch 2

)
D g 7 –

e5, bezw.[auf T c 1 – f 1) durch 2) I c 2 – b 3.

Auflöſung der Aufgabe 7 T
.

379:

W. 1
)
L c 1 – a 3 – S. 1) Lb 8 – c 7: [dieſerZug begegnetden

Schachdrohungenauf d 6 und f4. – W. 2) D h 6 - e3+ - S. 2) K

d4 – e 3, c4, d 5 – W. 3) L a 3 – c 5, D e 3 – d 3, e4matt.
A.

S
.

1
) Kd 4 – e 5, d 5 – W. 2) Dh 6 – d 6 – S. 2) Kf –

5
,
c 4 – W. 3)g 3 – g 4, D d 6 – d.3 matt.

-1
B.

S
.

1
) Kd 4 – c 4, c3 – W. 2) D h 6 - e 3 -

–d 5, c4 (oderbeliebig) – W. 3) De3 – c

Auf Sa 7 – c 6 führt 2) 1) h 6 – d 6 +
,

dagegen 2
)
h 6 – f4+ zumZiel D.

) Kb
lllakt.– b

]
E
?

u
f
S

2 5

3
7 5S
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A3 rief m app e.
Herrn Muſikdirektor K. – Ein Stich desBildes in unſerem

vorigenHeft „MuſikaliſcheUnterhaltung“von J. (E
.

Gaißer eriſtirt nicht,
abervortrefflichePhotographiendesſelben in mehrerenFormaten können
Sie durchdiePhotographiſcheUnion in Münchenbeziehen.
Münzenfreund Die NeuGuinea-Compagnie in Berlin, Unterden

Linden35, läßt mit GenehmigungdesReichskanzlers in derKgl. Münze zu

Berlin zum Umlauf in ihremSchutzgebietin derSüdſeebeſtimmteMünzen
prägenunterdemNamen„Neu Guinea-Mark“ 1

)

Goldmünzen.Zwanzig
und Zehn-Neu Guinea-Markſtücke; 2

)

als Silbermünzen:Fünf-, Zwei
Ein- und Halb- Neu Guinea-Markſtücke,und unter den Namen „Neu

Guinea-Pfennige“ 3
)

als Bronzemünzen.Zehnpfennigſtücke,4)als Kupfer
münzen: Zweipfennigſtückeund Einpfennigſtücke.Die Gold-, Silber- und
Bronzemünzentragen (ſ

. Abbildung) auf der einenSeite das Bild eines
Paradiesvogels, auf der andern die UmſchriftNeu Guinea - Compagnie
ſowie die Wertbezeichnungund das Jahr derPrägung, die Kupfermünzen
auf dereinenSeite die Inſchrift: „NeuGuinea-Compagnie“auf der andern
die Wertbezeichnungund das Jahr der Prägung.
Alter Abonnent in Nordhauſen. Die erbeteneAuskunftkönnen

wir Ihnen geben.Als derWinterſport in denſechzigerJahren in Skandi
navienneueImpulſe erhielt, d

a

lernteman auchdie ſportlicheBedeutung
des ſchwediſchenRennwolfs ſchätzen,welcher zu meilenweitenAusflügen
über verſchneiteFluren und eisbedeckteSeen im Gebrauch iſ

t

und gerade
durchſeinegleichzeitigeVerwendbarkeitauf Schnee-und Eisflächen, in der
Ebenewie auf anſteigendemundabfallendemTerrain, eineErgänzungdes
mit ſo vielemErfolge in DeutſchlandeingeführtenSchneeſchuhlaufensbildet.
Die BedeutungdesRennwolffahrens,als Winterſport ſpeziellfür Deutſch
land, hat ſichbereitsim vorigenWinter durchdie weiteVerbreitungdieſes
Sports gezeigt,welcherdenVorzug hat, daß zu ſeinerAusübung keinerlei
VorkenntnisoderbeſondereGeſchicklichkeitBedingungiſt, und daß e

r

von
Herren,DamenundKindern betriebenwerdenkann. Jedochwurdebisher
die Entwicklung desSports durchdie ziemlichumfangreicheGeſtalt und
den infolge deſſenumſtändlichenTransport desSchlittens beeinträchtigt.
und e

s

mußtedaherdie Aufgabederjenigenſein, welcheſich die Einfüh
rung dieſesWinterſportsangelegenſein laſſen, demRennwolf eineſolche
Form zu geben,daß e

r

unterallenVerhältniſſen in Deutſchlandverwendbar
iſt. Dieſes iſ

t

nachvielen und wie wir hinzufügenkönnen, rechtkoſt
ſpieligenVerſuchendemErfinder Mar Schneidergelungen,der ſicheinen
zerlegbaren Rennwolf hat patenturenlaſſen. Dieſer zerlegbare

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Rennwolf aus 2 Kufen, einemStrebengerüſtundeinerHandſtützebeſtehend,
läßt ſich in der einfachſtenWeiſe in einerMinute zuſammenſetzenund aus
einandernehmen,ermöglichteinenbequemenTransport durchdie Straßen
der Stadt und geſtattetdemjenigen,welcherdenſelben zu einer größeren
Tour mitnehmenwill, ihn bequem im Eiſenbahncoupéunterzubringen,

"Ädie Mitreiſenden zu beläſtigen. Unſer Bild zeigtdenAugenblick,wo der

Fahrer die Handſtützeauf d
ie

Kufen ſtellt und dadurchdie Zuſammen
ſetzungbewirkt. Wer ſich über dieKonſtruktiondieſesSportsſchlittens,die
Art der Fortbewegung,der zu erzielendenGeſchwindigkeit 2

c.

näher infor
miren will, derwendeſich a

n

die durch die Einführung des Schneeſchuh
laufens in DeutſchlandbekannteGeſchäftsſtelledes „Touriſt“ (Berlin W.,
Koethenerſtraße26), welcheim IntereſſedesSports jedegewünſchteAus
kunftgern erteilt.

R
.
D in Wien. Das Gedicht„O bleib bei mir" iſ
t

für unſere
Zweckenichtverwendbar.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſerZeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.

Alleinige Inſeraten-Annahme-Stelle
bei Rudolf Nºttoſſe, Stuttgart, Leipzig, Nerſin, Iranſfurt a. M., ASien, Sürich,
und deſſenFilialen. – Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille-Zeile 1 Mark.

Deutſche Ferlags-Anſtalt in Stuttgart,
Leipzig, Berlin, Wien.

Gehaltvolles Feſtgeſchenk!

A
3 en S
5 Utr.

Ei re Erz ä ly ut 1 g aus der Zeit Chriſti.
Von

Lewis Wallace.
General der nordamerikaniſchenBundesarmeeund vormals Ver Staaten-Geſandter

in Konſtantinopel.

Mit Genehmigungdes Verfaſſers frei nach dem Engliſchen bearbeitetvon B. Hammer
Mit 170 Illuſtrationen von Ant. C. Baworowski.
In farbigemOriginal-Einband. Preis Mark 12.50

Dieſes außerordentlicheBuchhat ſchonbei ſeinemerſtenErſcheinenein ganzungewöhnliches
Aufſehenerregt,und keinErzeugnis der neuerenLiteratur fand ſo allgemeineWürdigung, wie
dies trefflicheWerk. Die hochintereſſanteErzählung iſ
t

ein durchſeineFarbenprachtfeſſelndes, in

KonzeptionundAusführungmeiſterhaftgelungenesGemäldederZeit Chriſti und behandeltdieſes
weltumgeſtaltendeEreignis in überraſchendgeiſtvoller,ergreifenderWeiſe, und zwar in eminent
chriſtlichemSinne. – Die von Ant. C. Baworowski verfertigtenIlluſtrationen ſind ſprechend
und fein ausgeführtund man kann wohl ſagen,daß dieſeilluſtrirte Prachtausgabeein Haus
und Familienbuch edelſter und würdigſter Art bildet.

Zu beziehen durch alle Buch- und Kunſthandlungen.

Patent-Zithern (neuverbeſſert).
Thatſächlich v

. jedem in 1 Stunde
nach d

. vorzügl.SchuleFºST ohne
Lehrer und ohne NotenkenntniſſeT
erlernbar. Größe 56×36 cm, 22 Saiten,
hochfein und haſtbar gearbeitet, Ton
wundervoll. (Arachtinſtrument.) Preis
nur ..

. 6.– mit Schuleund allemZubehör.
Preisl. gratis. O. C. F. Miether, Inſtr.
Fabrik, Hannover A. Händler überallgeſ.

Neu!

schwacheBlutarme ÄPersonen
sollten Dr.Derrnehl's Eisenpulver versuchen.
Glänzend bewährt seit 29 Jahren, ist es
das beste Kräftigungsmittel, stärkt die
Nerven, regelt die Blutzirkulation, schafft
Appetit und gesundesAussehen. Alle sind
voll ues höchsten Lobes: unzählige Dank
schreiben Schachtel M. 1,50. Gross. Erfolg
nach 3 Schacht Allein echt: Kgl. pr. Apotheke

z. weiss. Schwan, Berlin, Spandauerstr. 77.

Glafen-Uachtlichte,
unübertroffenseit1808,6malprämiirt,
sUterneMedailleAmsterdam1883undKürzußerg1882„fürvollkommene

er brikatenjederBeziehung.“
Ueberauvorräthig.

Die feinſten echtital. Ocarinas

zu . 1
,
2 und 3
.

mit Schule z. Selbſt
verſ. u

.

Garantie Rob.erl.
Barth, Stuttgart. Größte

Württemb. Muſik-Inſtr.-Fabrik.
gratis. Umtauſchgeſtattet

Preisliſten



„Än Kündigungen. 127

Berliner Tageblatt
Im nächſten Quartal erſcheinen im Feuilleton zwei
hochintereſſante ſpannende Romane aus der Feder
erſter Autoren:

Adloſ' Wilbrandt
führt uns in ſeinem neueſten Werk „Die Rothen
burger“ in eine ſüddeutſche Induſtrieſtadt, wo ſich
ein tiefempfundener Herzensroman auf einem durch

die moderne Heiltechnik eigentümlich geſtalteten

Hintergrund abſpielt. Im ſcharfen Gegenſatz zu
dieſem poetiſch durchhauchten Stimmungsbild bietet

Fritz Friedmannnn
der bekannte forenſiſche Redner, in der „Prinzeſſin
Ilſe“ eine lebhaft bewegte, in derben dramatiſchen
Schlägen ſich entladende Handlung aus ſeinem
eigenſten Gebiet: der Kriminaliſtik. Von allen
großen deutſchen Zeitungen hat das täglich
zweimal in einer Morgen- und Abend-Ausgabe

erſcheinende „Berliner Tageblatt“ infolge ſeines

reichen, gediegenen Inhalts, ſowie durch d
ie

Raſchheit und Zuverläſſigkeit in der Bericht
erſtattung (vermöge der a

n

allen Weltplätzen an
geſtellten eigenen Korreſpondenten) die ſtärkſte
Verbreitung im In- und Auslande erreicht.
Nicht minder haben zu dieſem großen Erfolge die
ausgezeichneten Original-Feuilletons aus allen
Gebieten der Wiſſenſchaft und der ſchönen Künſte

ſowie d
ie hervorragenden belletriſtiſchen Gaben

beigetragen. Außerdem empfangen d
ie Abonnenten

des B
. T
.

allwöchentlich folgende höchſt wertvolle
Separat-Beiblätter: das illuſtrirte Witzblatt „ULK“,
das feuilleton. Beiblatt „Der Zeitgeiſt“, das
belletr. Sonntagsblatt „Deutſche Leſehalle“ und

d
ie „Mitteilungen über Landwirtſchaft, Garten

bau und Hauswirtſchaft“. Die ſorgfältig redi
girte, vollſtändige „Handels-Zeitung“ des B

.

T
.

erfreut ſich wegen ihrer unparteiiſchen Haltung in

kaufmänniſchen und induſtriellen Kreiſen eines

beſonders guten Rufes.

(Vierteljährliches Abonnement koſtet 5 Mk. 25 Pf, b
e
i

allen Poſtämtern. Inſerate (Zeile 5
0 Pf) finden

erfolgreichſte Verbreitung.)

E
s

OLLLLA111tº1'Kt.

Weltartikel. In allen Ländern bestens eingeführt.
Man verlange

ausdrücklich

ALDINT
Anerkannt unentbehrliches Jahnputzmittel.

Erfunden u
.

sanitätsbehördl. geprüft
im Jahre 1887. (Attest Wien, 3

.

Juli.)

Sehr praktisch auf Reisen.
Aromatisch erfrischend.

Zu haben bei den Apothekern,
Droguisten, Parfümeurs etc. à 60 Pf.
AnerkennungenausdenhöchstenKreisen liegen

jedem Stücke bei.

Sarg
Besteund billigste Bezugsquellefür

Musikinstrumente
Violinen(speziell bessere Instrumente von
20–100 Mk.), Flöten, Clarinetten,Cornets,
Trompeten,Signalhörner,Trommeln,Zithern,
Accordzithern,Guitarren,Mandolinen,0carinas,
Symphonions,Polyphons, Aristons, Piano
Melodico,Phönix,Harmonikas,Mundharmonikas,
Pianinos,Drehpianos,Harmoniums,

Musikautomaten,allerbesteSaiten Noten
zu allen Instrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musik-Export, Leipzig.

Neue illustrirte Preisliste gratis.

Cottage-Orgeln, Harmoniums–-- Thuringia ––

- -
=
z-

nach amerikanischem System von gleicher künst
lerischer Vollkommenheit des Tones, gleicher ge
diegener Bauart, stilvollem Aeusseren etc. etc. zu
wesentlich billigeren Preisen als Amerika, unter
5jähriger Garantie. Ausserdem Pianophon, Piano
Orchestrion, Polyphon, Symphonion, Musikauto
maten, Clariphon, Herophon, Manopan, Accordeon,
Zithern,,Accordzithern, Schweizer Spieldosen etc.

Illustr. Preis-Kataloge gratis und franko.

l. Behrendts Musikhaus, Berlin W
.

Friedrichstrasse 160, part. und I. Etage.-5- Sehenswürdigkeit der Residenz. –S

----- -
-
-

-
š
5
#
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#
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- ----

für Private, Jnſtituts,Butter Reſtaurants ſc
,

ſf
. Süßrahm, franco Nachn. oder Referenz

Poſtk.netto5Pfd. „580, netto82 Pfd... 9.–

in Kiſten von 3 bis 5
0

Pfd. perPd. 1.-.
N. Hemmerling, Herforst, Bez. Trier.
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Richters Anker-Steinbaukaſten
ſtehen nach wie vor unerreicht da. Sie ſind bekannt und eingeführt in den
Paläſten der - - -

Kaiſer und Könige,

einzige Spiel, womit

alle Kinder,
von fürſtlichen Prinzen und Prinzeſſinnen an bis zu den

Kindern der Arbeiter, ſich gleich gern beſchäftigen.

Sie halten viele Jahre und ſind deshalb jederzeit

das

ſi
e

ſind das

ÄZFF
-

billigſte
Geſchenf.

Se. Durchlaucht Fürſt Franz Joſef
Auersperg, Erblandmarſchall von Tirol, K. u.

K
.

Kämmerer u
.
. w., ſchrieb uns: „Ich ſpreche

Ihnen hiermit meine vollſte Zufriedenheit und
Anerkennung über den von Ihnen für meine
Kinder gelieferten Anker-Steinbaukaſten aus.“
Herr Ritter von Schragl, Stadtbau

meiſter in Leoben, ſchreibt: „Soll ic
h

über
den von mir anerkannten Wert der Anker-Stein
baukaſten noch anerkennende Worte hinzufügen?

Das hieße wohl einen Tropfen Waſſer in das
Meer tragen!“

Herr Dr. med. Zeinemann - Lange in

Weimar ſchreibt: „ . . Im übrigen be
merke ich, daß ic

h

die Ueberzeugung habe, daß
kein anderer Baukaſten den Ihrigen verdrängen
kann, denn die Kinder ermüden nie in der Luſt- ---- -

zu bauen.“

Herr Profeſſor Dr. Maler in Heidelberg urteilte kurz und bündig: ,, . . . Ich unterſchreibe die günſtigen
Kritiken voll und ganz!“

Es ſind in der Chat herrliche Bauten,
die ſich mit dieſem Steinbaukaſten aufführen laſſen! So hören wir den freundlichen Leſer ſagen, wenn er ſich einen Anker
Steinbaukaſten vorlegen läßt und das prachtvolle Vorlageheft durchſieht. Ein Blick in das Heft genügt, um zu ſehen,

daß die Fabrik unausgeſetzt bemüht geweſen iſ
t,

die Vorlagen zu vervollkommnen und immer neue Steinformen den Kaſten
hinzuzufügen. Die Steinbaukaſten ſind nicht bloß das beſte Spiel- und Beichäftigungsmittel für die Jugend, ſondern in den
größeren Ausgaben auch ein anregendes Unterhaltungsmittel für Erwachſene. Aus allen Ländern ſind die anerkennendſten
Schreiben über d

ie

Anker-Steinbaukaſten eingelaufen, und auf allen beſchickten Ausſtellungen erhielten ſie die
erſten Preiſe, zuletzt in Erfurt d

ie goldene Medaille.

Warum ſind nun Richters Anker-Steinbaukaſten ſo Bauvorbilder das Aufſtellen der Prachtbauten leicht und ſicher
beliebt? vor ſich geht.

Weil ſi
e

kein gewöhnliches Spielzeug und faſt un - Warum ſind ſie gleichzeitig das billigſte
verwüſtlich ſind. Weihnachtsgeſchenk?
Weil jeder derſelben durch Ergänzungskaſten planmäßig Weil man die ſpäter etwa verloren gehenden oder be

vergrößert werden kann und dadurch immer wert - ſchädigten Steine und Vorlagehefte leicht durch Ankauf ein
voller wird. zelner Anker Bauſteine und Hefte erſetzen kann, und weil
Weil die zahlreichen farbenprächtigen Bauvorlagen nicht folglich jeder Anker-Steinbaukaſten viele Jahre brauchbar

nur unterhaltend, ſondern auch belehrend wirken und den bleibt, was b
e
i

keinem andern Spielzeug der Fall iſ
t.

Kindern ſtets neue Anregung bieten. Darum ſollte in jeder Familie ein Anker-Steinbaukaſten
Weil infolge der wiſſenſchaftlichen Durchführung aller vorrätig ſein.

Minderwertiger Nachahmungen wegen verlange man beim Einkauf gefälligſt ausdrücklich „Richters
Anker-Steinbaukaſten“ und weiſe je den Kaſten ohne die Fabrikmarke Anker mit Nachdruck als un e cht zurück.
Man merke ſich gefälligſt, daß nur d

ie Anker-Steinbaukaſten planmäßig ergänzt werden können und daß die YZF
vielen günſtigen Urteile ſich nur auf die echten Kaſten beziehen. Dieſe ſind zum Preiſe von 1

,

2
,

3
,

4
,

5
,

6
,

7
,

8
,

9
,

1
0 Mark und höher

z-GFT vorrätig in allen beſſeren Spielwarengeſchäften d
e
r

Welt, T-g Nº/
ebenſo die berühmten Richterſchen Geduldſpiele: Nicht zu hitzig, Ei des Columbus, Blitzableiter, Grillen
töter, Zorn brecher, Kopfzerbrecher u. ſ. w., Preis 5
0 Pf. das Stück. Illuſtrirte Preisliſte über Steinbaukaſten und

Geduldſpiele ſenden koſtenfrei

F. Ad. Richter & Cie., Kaiſerl. u. Königl. Hoflieferanten,
Rudolſtadt, Thüringen, Nürnberg, Wien 1

.,

Nibelungengaſſe 4
,

Olten, Rotterdam. Jonkerfransſtraat 4
2 Brüſſel-Nord, 2
8

Rue Botaniaue
Reims, 5

4

Rue Buirette,London E.C., 4
4 Jewin-Street, New-A)ork, 1
7

Warren-Street.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Geſchieden.
Rom an

VOlt

Sophie Junghans.

(Fortſetzung.)

VI.

º2 teinach alſo und das Harkortſche Gartenfeſt!
Es war der Tag nach demſelben, und die
Geſellſchaft zeigte eine Neigung, das Genoſſene

nachzukoſten, ſich ferner noch ein wenig üppig zu

fühlen, eine Abneigung, gleich wieder ins gewohnte
Arbeitsgeleiſe zurück zu kehren, was alles zuſammen

man eine blaue Montagsſtimmung hätte nennen
können, wenn nicht eben von der guten oder we
nigſtens der beſſeren Geſellſchaft die Rede geweſen
U(NU('.

Die Frühſchoppen der Herren dehnten ſich an
dieſem Tage bis in den Nachmittag aus und floſſen
ſo mit den Dämmerungsſchoppen zuſammen. Inner
halb des Damenkreiſes der Honoratioren waren eine
ganze Anzahl Kaffees angeſagt geweſen, bei denen

man aber, um Stimmenzerſplitterung zu vermeiden,

nach parlamentariſchem Muſter ſich auf zwei, einen
„alten“ und einen „jungen“, geeinigt und die dazu
nötigen Gaſtfreundſchaftsverzichte willig geleiſtet hatte.
Im behaglichen kleinen Hinterzimmer der „Krone“

war es aber doch einmal im Laufe des Nachmittags
zufällig faſt leer geworden; es ſaßen gegenwärtig

nur zwei Gäſte dort, davon der eine ein langer knochiger
Mann, jeder einzeln an einem Tiſche, hinter ſeiner
Flaſche Bayeriſch. Und als nun noch ein dritter
hinzu kam, da faßte er naturgemäß dieſe zwei etwas
genauer ins Auge, als er beim Eintreten in eine
gefüllte Gaſtſtube gethan haben würde. Doch aber

noch ziemlich gleichgiltig; erſt beim zweiten Blick

auf den einen, den langen, ſchaute er ſchärfer hin
und dann ging e

r,

wie zum Verſuche, a
n

denſelben

Tiſch.

. . . Der dort Sitzende hatte ihn gleich erkannt,

ſchien aber dabei nicht eben behaglich. E
r

erhob

ſich jetzt, als d
ie

Sache nicht mehr zu umgehen

war langſam halb zum Gruße, und dann wurde

a
m Schnitt von Rock, Weſte und Halsbinde ſichtbar,

d
a
ß

e
s

e
in Geiſtlicher war. „Nun, Eberſtein,“
ſagte

e
r etwas verlegen. Da griff dieſer auch ſchon" ſeiner Hand und ſchüttelte ſi
e freudig. „Iſt
"Land u

n
d

Meer. Ja
.

Ott-Hefte. x1. 7
.

e
s

denn wahr! Ortwein, altes Haus . . . wie kommen
Sie hierher? Und ſo geſetzt, ſchon ganz der alte
Herr, Donnerwetter – Ja ſo, ic

h

bitte um Ent
ſchuldigung, die Theologie hat Sie alſo doch be
halten . . .“
„Ja. Ich bin ſeit einem halben Jahre Pfarrer

in Lobda, hier in der Nähe,“ ſagte der Erphilologe
und weiland Ritter von Röschen Kulicke mit einer
gewiſſen Bedeutung. Adolf lächelte gutmütig. „Land
pfarrer? Eine angenehme Stelle hoffentlich. Aber
wie ſchmeckt denn das nach der Ziegelſtraße in Berlin?“
„Meine Stelle iſ

t auskömmlich; das Haus
könnte beſſer ſein. Die Seelſorge iſ

t

im Winter
beſchwerlich, d

a

der Sprengel ausgedehnt iſt. Viel
Bienenzucht dort; mein Vorgänger hat ſi

e ins Große
getrieben . . . ic

h

habe auch angefangen. Viel kommt
noch nicht dabei heraus, aber das Beiſpiel wirkt
günſtig auf die Gemeinde. Weniger Wirtshaus
lauferei infolgedeſſen, wie man bemerkt hat;

das Konſiſtorium begünſtigt die Sache.“

„Was? das Wirtshauslaufen?“ fragte Adolf,
der dem alten Genoſſen verwundert zugehört hatte.
„Nein, die Bienenzucht,“ ſagte Ortwein, ohne

eine Miene zu verziehen. Da ſtand der andere
Gaſt, der wie ein Mann aus der Gegend ausſah,
auf; er hatte ausgetrunken und entfernte ſich grüßend.

Und nun wurde aus Fritz Ortwein mit einemmale

etwas mehr der alte; e
r

ſeufzte erleichtert hinter
jenem Abgehenden her. „Jetzt ſind wir ungenirter,“
ſagte e

r und rückte am Tiſch, um dem alten Studien
genoſſen Platz zu machen; viel Einladendes hatte
ſeine Art dabei aber noch immer nicht.
Adolf Eberſtein hatte ihn jedoch mittlerweile

begriffen. E
r

ſetzte ſich zu dem Langen und ließ

eine Flaſche Wein kommen. Die „Krone“ war ein
gediegenes Haus und führte ein paar recht gute Marken.
Während Adolf einſchenkte, ging das ihm eigene,
etwas ernſte, Vertrauen erweckende Lächeln über

ſein Geſicht. „Haben Sie denn wirklich gedacht,
Ortwein,“ ſagte e

r dabei, „ich würde Sie hier gleich
coram populo nach Röschen Kulicke fragen, oder

Ihre geiſtliche Würde ſonſt irgendwie durch un
17
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zeitiges Auskramen unſerer gemeinſamen Erinnerungen

kompromittiren? Faſt ſieht es ſo aus!“
Fritz Ortwein, mürbe und ängſtlich geworden

im Verlaufe des langen Wartens auf eine Pfarr
ſtelle, hatte in der That Aehnliches gefürchtet. „Sie
glauben nicht, Eberſtein, wie vorſichtig man ſein
muß,“ ſagte er jetzt etwas beſchämt. „Und dann
habe ic

h

ſchon einmal eine heilloſe Angſt ausgeſtanden.

Gerade Röschen muß wohl in der letzten Zeit
geheiratet haben . . . ſo was wie verlobt war ſi

e

ja damals ſchon immer. Und ic
h glaube, ſi
e hat

ihn kriegt, ihren identiſchen Doktor –“ -

„Einen Mediziner, wirklich?“ ſchob Adolf etwas
verwundert ein.
„Ja, aber ein lumen der Fakultät wohl kaum.

Er hat ſich irgendwo im Harz mit einer Kaltwaſſer
heilanſtalt aufgethan . . Nun, wie denn auch
ſei, ic

h

habe ſi
e geſehen, das junge Paar meine

ich, wahrſcheinlich auf der Hochzeitsreiſe. Hier, in

1(nſerem Walde, vor ein paar Sonntagen, machten

ſi
e

die ſchönen Punkte unſicher. Und eine wahre
Todesangſt habe ic

h gehabt, von ihnen, reſpektive

von ihr, auch entdeckt und aufgegabelt zu werden.

Denn auch ic
h

war nicht allein; wir machten eine
Partie, ein paar ältere geiſtliche Kollegen mit ihren
Frauen und ſo weiter. Na, und Sie kennen ja

die Kulickeſche Manier. Ganz brave Mädels im
Grunde, die zwei, dieſe jüngſte und die Dina.
Aber ſi

e wäre im ſtande geweſen, mir um den Hals

zu fallen, mich bei den Ohren zu nehmen. Ich
ſage Ihnen, ic

h

habe Blut geſchwitzt, beſonders ein
mal, auf dem Ausſichtsturm drüben a

n

der Hardt.

Ich war oben, ſi
e

kamen von unten, und d
a iſ
t ja

kein Ausweichen in ſo einer verdammten Laterne
von Turm, man muß ſich ja in den Hals laufen.“
Er fuhr ſich noch bei der Erinnerung mit dem
großen weißen, würdevollen Taſchentuche über die

Stirne.
„Nun, und wie gings?“ fragte Adolf lachend.
„O, ic

h

hatte dann doch noch Glück. Auf der
zweiten Galerie habe ic

h

förmlich Verſtecken mit
ihr geſpielt, ohne daß ſi

e

e
s wußte, natürlich. So

wie ſi
e heraustrat auf die Plattform, rückte ic
h

um
die nächſte Ecke, und ſo immer weiter . . . als ſi

e

herum war und höher hinaufſtieg, ſalvirte ic
h

mich

gerade die Treppe hinunter. An den Tag will

ic
h

denken!“

Es lag zwar etwas unwiderſtehlich Komiſches in

der Idee von dem langen Theologen, der vor ſeiner
Berliner Univerſitätsflaune flüchtig ging, aber ganz

gefiel ſeinem Bekannten, dem jungen Eberſtein, die

Geſchichte doch nicht. „Ginfacher wäre e
s

am Ende
geweſen, wenn Sie die Sache a

n

ſich hätten heran
kommen laſſen,“ ſagte e

r

trocken. „Röschen war

nie auf den Kopf gefallen; ſi
e

hätte wahrſcheinlich

doch begriffen, was die Situation erforderte. Und
da der Mann dabei war –“
„Ach, gerade der Mann gefiel mir nicht,“ meinte

Fritz Ortwein verdrießlich. „So einer von der
jovialen Sorte, voll ſchlechter Witze. Er ſah außer
dem nicht aus, als ob er ſelber ſich aufs Waſſertrinken
beſchränkte, ganz im Gegenteil.“

„Schade aber doch, daß Sie Röschen nicht
geſprochen haben,“ ſagte Adolf nachdenklich vor ſich
hin. „Ich hätte recht gern 'mal wieder 'was aus
der Ziegelſtraße gehört.“

„Sie hängen alſo doch auch gewiſſermaßen a
n

jenen Erinnerungen,“ meinte der Pfarrer nun.
„Es war eine verrückte Zeit, aber nicht ganz übel,
nicht wahr? Uebel war eigentlich nur der Kerl,

der Kralinsky.“

„Wieſo? Sind Sie nachträglich dahinter ge

kommen?“ warf Adolf hin. Ortwein ſah ihn
fragend an. „Ich meine nur, weil ihr doch meines
Wiſſens damals ganzerträglich miteinander ſtandet...“
fuhr jener fort.
Der Pfarrer lachte, wieder etwas unbehaglich.

„Man kannte aber den Vogel doch ſchon,“ ſagte e
r.

„Sie mögen wohl auch gedacht haben: Pack ſchlägt

ſich, Pack verträgt ſich, als Sie damals zu uns
hineinſchneiten und das herrliche Einvernehmen
ſahen, und wie ſich die Kulickes in uns geteilt

hatten. Ich ſag's ja: eine verrückte Zeit! So 'was
erlebt man einmal . . .“

„Als o
b

ic
h

nicht mitgethan hätte,“ ſagte Adolf
hier. „Sie hatten Röschen auf dem Schoße, wenn
wir aus dem Grunewald nach Hauſe fuhren, und

ic
h

war der Ritter der guten Dina . . . Aber Sie
bemerkten vorhin ganz richtig: anſtändige Mädchen
waren dieſe beiden doch . . .“

„Gewiß.“ Der Pfarrer ließ ſich jetzt mehr -

gehen und lachte in nicht gerade erbaulicher Weiſe
bei dem Worte. „Na, der Dina iſ

t

das wohl nicht

allzu ſchwer gemacht worden, wenigſtens zu unſerer

Zeit. Die war ja immer der Pflichtteil des Fuchſes,

der Ihrige damals. Aber die Alma! ein ſchönes
Weib, wie!“ E

r

ließ den Wein langſam und wohl
gefällig koſtend über die Lippen gleiten. „Wir
haben damals gar nicht gewußt – ich und Sie
meine ic
h – was alles hinter dem Racker ſteckte!
Wie lange waren Sie eigentlich dort? Nur zwei
Semeſter, nicht wahr, und gingen dann nach Leipzig?“

So war e
s in der That geweſen. Noch in

Adolfs erſtes Semeſter, gegen das Ende desſelben,
war der Beſuch des Onkels Grandefeld gefallen,

jener denkwürdige Beſuch, der aus dem leichtherzigen

Knaben einen Mann gemacht hatte. Mit dem
eigentlich jugendlichen, gedankenloſen Frohſinn, um
den ihn jenes Ereignis für immer gebracht hatte,

war in Adolf noch anderes damals abgeſtorben, und

im Keime erſtickt hatten die ſchlimmen Stunden auch

eine Pflanze noch zaghaften Gewächſes und ſeltſamer
Art, der e

s deshalb auch wohl beſſer war, wenn

ſi
e einging, die entſtehende Verliebtheit nämlich in

niemand anders, als die älteſte Konditors- und
Hauswirtstochter, Dina Kulicke.
Nicht daß ſich Adolf in einem heftigen Rückſchlag

des Gefühles von dem guten Mädchen etwa in der
folgenden Zeit widerwillig abgewendet hätte. Nein;

ſi
e war ihm nur wieder, was ſi
e ihm kurz zuvor

geweſen war. Er fühlte ſich zu ihr mehr als zu

der übrigen Familie, ja, als zu irgend einem

Menſchen in der ganzen Großſtadt, hingezogen und
zeigte ihr von d

a a
n

bis zum letzten Tage ſeines



Zutrauen. Aber, wie geſagt, etwas ganz anderes
als dies hatte aufkeimen wollen, und gerade in
jener Nacht und am Abend, der derſelben vorauf
ging. Wie er da mit heißem Blute auf dem dunklen
Gange herumgetappt war – er wußte es noch recht
wohl! Und hatte ihn damals die Scheu vor einem
in jenem Hauſe Unerhörten noch zurückgehalten und

zur Beſinnung gebracht, wer weiß, was am folgenden

Tage oder an einem der folgenden geſchehen wäre

ohne den Riß, der in jener Nacht noch durch ſein
Leben gehen ſollte.

Am nächſten Morgen ſtand er nun an der
andern Seite der Kluft. Drüben lag, wie geſagt,
ſeine ſorgloſe Jugend. Ein grenzenloſer Ekel hatte
ihn erfaßt vor allen jenen im ewig Trüben ſich be
wegenden, geſetzloſen Beziehungen, durch die ſein

Vater die Ehe mit der Mutter ſo ſchnöde verhöhnt hatte.
Die gute Dina, die ihn liebte, kam dem Herzen

nach zu kurz bei jenem jähen Umſchlag: in einem
andern Sinn fuhr ſi

e

vielleicht beſſer ſo
.

Sie be
ſchied ſich, in echt weiblicher Weiſe. Nicht daß ſi

e

das Mädchen geweſen wäre, den lieben Jungen,

die letzte heiße Neigung ihres Lebens, in ein un
würdiges Verhältnis zu ihr ſich verſtricken zu laſſen.
Nein, ſi

e

hatte ſich ſchon vorher gelobt, zu entſagen.

Aber daß nun keine Abwehr, keine freiwillige Ent
ſagung von ihr mehr gefordert wurde, das war hart.
Nun, ſi

e trug e
s,

wie ſi
e

ſchon manches getragen

hatte, und blieb gut und freundlich, und im Laufe

der Zeit that ihr das herzliche Zutrauen Adolfs
doch auch wohl, und der Reſpekt, den e

r ihr zeigte.

Ueber zwei Jahre war Adolf Eberſtein nun von
Berlin fort und hatte bis heute nichts mehr über
die Kulickes gehört, bei denen e

r

doch immerhin eine

Weile wie zu Hauſe geweſen war. Gefiel ihm auch

Ortweins Auffaſſung der Familie nicht – dieſer
wußte jedenfalls mehr über ſie, als e

r. Und ſo

brachte e
r ihn denn jetzt zum Weiterreden, indem e
r

ſagte: „Aus der mittelſten habe ic
h

mir nie etwas
gemacht; ſi

e war mir ſogar unheimlich. Was iſt's
denn mit ihr? Worauf deuteten Sie eben hin?“
„O, ſie wurde dann Frau Doktor von Kralinsky,“

ſagte der Pfarrer, jetzt ganz munter. „Ob mit Recht,
weiß ic

h nicht; ic
h

habe immer die Idee gehabt,
der Kerl hätte irgendwo ſeine Standesamtliche ſitzen
und verheimlichte das. Jedenfalls aber wurde die
Alma in den Augen ihrer guten dummen Eltern
eine gnädige Frau; er, der dunkle Ehrenmann,
hatte auf einmal eine brillante Anſtellung; Direktor

von irgendwas, wozu man die Chemie ſehr nötig
hatte. Eine Schwindelaffaire war's, irgend eine
Lebensmittelverfälſchung im großen . . . früher oder
ſpäter mußte natürlich der Staatsanwalt dahinter
kommen. Die eigentlichen Unternehmer, ein paar
Schwindler, die das Geld für den Betrieb gegeben hatten,

waren geſetzlich nicht zu faſſen. Den Kralinsky

hätten ſi
e gekriegt; er, der geriebene Kunde, war

aber auch ſchon auf und davon. Und nun kommt
es: Alma, anſtatt in dieſen Krach mit hineingezogen

zu werden, hatte beizeiten für ſich geſorgt; ic
h

glaube, daß e
s ſogar in Uebereinſtimmung mit dem

Geſchieden.

Aufenthaltes ſtets die gleiche Achtung, das gleiche
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Kralinsky geſchehen war. Am Tage der öffentlichen
Konſtatirung ſeiner „Abreiſe“ bezog ſi

e

eine Villa

in Charlottenburg; ſi
e fährt ein Paar Füchſe, ſag'

ich Ihnen, in ihrem Landauer, und einen ameri
kaniſchen Traber vor dem Coupé – ic

h

habe mir
ſagen laſſen, daß das Pferd hunderttauſend Mark
gekoſtet hat.“

„Wem?“ fragte Adolf trocken, aufs widrigſte
berührt durch dieſe Einzelheiten.

„Dem Baron Fritz Laubenheimer; Börſengröße

natürlich. Aber hatte ic
h

nicht recht, daß mehr

hinter der ſchönen Alma ſteckte, als wir dachten?
Sie hat ihre Zeit als Frau von Kralinsky gut
ausgenützt.“

„Was ſagen die alten Kulickes dazu?“ fragte Adolf.
„Nun, die ſind eben nicht gefragt worden, aber

die Sache hat ihnen einen harten Stoß verſetzt,“
mußte Ortwein zugeben. „Der Alte ſoll nicht mehr

zu kennen ſein, ganz klein geworden. Sie ſchämen
ſich – wollen nichts mehr wiſſen von der Tochter,
die e

s

doch am weiteſten von den dreien gebracht hat.“
„Ach, thun Sie nicht ſo unmoraliſch, Ortwein,“

ſagte Eberſtein hier. „Sie waren e
s ja doch nie.“

„Um Gotteswillen,“ rief der Herr Pfarrer von
Lobda plötzlich ernüchtert; „wenn uns jemand hörte!
Sie ſind ſchuld – was bringen Sie einen auch
auf die Berliner Zeiten! Da fällt man unwillkürlich

in den frivolen Ton, der ja
,

wie Sie richtig ſagen,
weiter nichts zu bedeuten hat.“

„Und ic
h

bin noch nicht einmal fertig. Von
Alma erzählen Sie mir lang und breit, die mir
ſtets völlig unintereſſant war, das verſchrobene
Frauenzimmer; über Röschen bin ic

h

auch berichtet –“
„Nun, was wollen Sie denn noch wiſſen?“ rief

der Theologe. „Die alte Jungfer, die Dina –“
„Sie war ein vorzügliches Geſchöpf,“ ſagte hier

Adolf ernſthaft. „Ich hatte ſi
e ſehr gern – und

e
s gibt wenig Menſchen, die ic
h

mehr reſpektirte

als ſie.“ -

„Das angejahrte Konditorfräulein! Donner

noch einmal!“ entfuhr e
s

dem Langen in ſeiner
Verwunderung. „Das iſ

t

ſi
e übrigens auch nicht

mehr, ſi
e hat geheiratet, ins Haus, wie die Katz'– den älteſten Gehilfen, der das Geſchäft über

nommen hat.“
Das war eine kleine Bosheit von Ortwein,

Heimzahlung für das ihm Unverſtändliche in Adolfs
Geſchmack. Und ſi

e traf auch. Die Nachricht, daß
das Mädchen, deſſen Schwäche für ihn ſelber e

r

wohl gekannt hatte, einen Bäckergeſellen geheiratet

habe, war keine von denen, die dem Empfänger

ſchmeicheln. Aber die fatale Empfindung ging,

indem e
r

ſi
e

zu zeigen vermied, auch ſchon vorüber.

Dina hatte das Natürliche und gewiß das Rechte
gethan, und am Ende dachte man ſi

e

ſich noch am

liebſten ruhig im alten Hauſe verbleibend und die

Eltern pflegend.

„Hoffentlich iſ
t

e
r

ein ordentlicher Kerl,“ ſagte
Adolf daher jetzt unbefangen, „und hält die Dilla
hoch, wie ſi

e

e
s verdient. Geſchah das noch zu Ihrer

Zeit, Ortwein? Ich meine Dinas Verheiratung.“
„Nein; ſi

e

haben mir d
ie Anzeige geſchickt. Ich
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bin ja weit länger zu ihnen in Beziehung geblieben,

als Sie, Eberſtein – habe doch nach Ihrem Ab
gang noch drei Semeſter in der alten Bude gehauſt.

Warten Sie – in dieſem Frühjahr war es,“ beſann
er ſich weiter, unter dem fragenden Blicke Eberſteins.

„So lange hat die Dina wahrſcheinlich noch ſchöneren
Erinnerungen nachgehangen“ – das ſollte auch
wieder ein kleiner Stich ſein – „und dann endlich
zugegriffen.“

Es war eigentlich nicht hübſch von Fritz Ort
wein, dem jetzigen Herrn Pfarrer, daß er die guten
Kulickes ſo zu ſagen verleugnete. Beſonders Röschen– wie manche Taſſe Schokolade hatte ſi

e ihm

nicht in Rechnung gebracht, mit der e
r in jenen

mageren Studienjahren die langen Pauſen zwiſchen

den furzen Mahlzeiten ausfüllen geholfen hatte!

Was e
r ebenfalls jetzt ganz mit Stillſchweigen über

ging, waren gewiſſe gutgemeinte Erinnerungszeichen

aus der Ziegelſtraße in Geſtalt weihnachtlicher
Pfeffernüſſeſendungen, wie ſi

e ſogar noch in ſein

Walddorf jetzt den Weg gefunden hatten und noch
nicht einmal unwillkommen geweſen waren!

Auch ohne hiervon zu wiſſen, hatte Adolf Eber
ſtein ungefähr den richtigen Eindruck vom Verhalten

ſeines alten Univerſitätsgenoſſen in dieſem beſonderen

Falle empfangen. Nun, ein Charakter von großer

moraliſcher Schönheit war Fritz Ortwein nie geweſen;

e
r lief eben mit unter und war der Mann, um im

ſicheren Gehege ſeines Amtes eine eben ſo gute
Figur zu ſpielen wie viele andere auch.

Auf ſeine letzten Worte vom Zugreifen Dinas
ſagte Adolf nur, mit dem Ernſt, a

n

welchem jene

Sticheleien völlig abglitten: „Ich wünſche ihr von
ganzem Herzen alles Gute –“ und dann waren die
Kulickes zwiſchen den beiden erledigt.

Aber die zweite Flaſche war eben erſt an
gebrochen und der Pfarrer war nun warm geworden.
„Was treiben Sie eigentlich in dem Neſte hier,

Eberſtein?“ fragte e
r. „Haben Verwandte hier,

wie? Ganz recht, der Onkel vom Lande, der Sie
einmal in Berlin beſuchte. Vom Lande!“ e

r

lachte.

„Für unſereinen iſt Steinach jetzt die reine Groß
ſtadt! Siebentauſend Einwohner! Mein Lobda hat
dreihundertundſiebenundzwanzig. Uebrigens, Spaß bei
ſeite: bei den Harkorts hier hat das Ding einen
großſtädtiſchen Zug, finden Sie nicht auch?“
„Mehr als das – einen internationalen,“

beſtätigte Adolf.
Der Pfarrer ſah ihn aufmerkſam an. „Sie

verkehren dort, natürlich.“

„Das wäre vielleicht etwas viel geſagt. Geſtern
abend freilich, d

a ganz Steinach dort war, hatte

auch ic
h

die Ehre,“ ſagte Adolf.
„Aha. Ich habe auch Beſuch d

a gemacht, war

aber geſtern nicht eingeladen. Heute bin ic
h zufällig

hier, in Gemeindeſachen. Ich muß mich 'mal wieder

in der Villa in Erinnerung bringen. War's voll?
Natürlich – Sie ſagen ja, ganz Steinach. Auch
die hübſche Obenauf? Was? Wirklich?“
Bei der Verhandlung über die Kulickes hatte

Adolfs Geduld noch ausgereicht, aber jetzt hätte e
r

dem nüchternen dreiſten Frager eins verſetzen können.

Der natürlich kümmerte ſich um Eberſteins ab
lehnendes Geſicht nicht im mindeſten. „Es heißt,
der junge Harkort werde ſi

e heiraten,“ fuhr er fort.

„Er ſie, ſo? Sie ihn auch?“ ſagte Adolf mit
herber Trockenheit.

Der Pfarrer lachte nur. „Komiſche Unter
ſcheidung. Aber ic

h

verſtehe. Sie ſpielen auf den
Hochmut der quondam landrätlichen Seite an, oder
ſagen wir, das Standesbewußtſein. Denn der alte
Harkort iſ

t ja wohl gerade nichts Feines von Haus
aus. Aber e

s ſoll viel Geld d
a ſtecken, alſo wird

das Mädchen die Närrin nicht ſein, die Partie von
der Hand zu weiſen. Kennen Sie ſie?“
„Nur ſehr wenig,“ ſagte Adolf.
„Hübſches, gerades Frauenzimmer. Nicht was

man eine Schönheit nennt, aber doch famos. Sie
war zu Beſuch auf dem Gute Hundshauſen, das

bei uns eingepfarrt iſt, d
a

habe ic
h

ſi
e mit ihren

Verwandten in der Kirche und auch ſonſt geſehen.
Sie hat was rieſig Feudales; das iſt übrigens der
ganzen Geſellſchaft eigen. Die Hunde von Herſtelle
heißt die Familie auf Hundshauſen, und wehe Ihnen,

wenn Sie etwa auf einem Briefe 'mal den Hund
weglaſſen! Vom Alten, kürzlich Verſtorbenen, erzählt
man ſich, daß der ſolche Briefe einfach nicht an
genommen habe. Sonſt aber ganz umgänglich und
im Grunde beliebt in der Gegend. Und, ſehen Sie,

das iſ
t

das einfache Harkortſche Rechenexempel, daß ſie

ſich mit dieſen alten angeſehenen Familien verbinden
wollen. Sie wollen hier populär werden, warum,
mag eigentlich der Teufel wiſſen. Vielleicht um mehr

Rückhalt gegen die eigenen Arbeiter zu haben. Denn

die Kerls ſind hier eine aufſäſſige Rotte. Und d
a

ſage ic
h allerdings auch: „Den Daumen drauf!

Mit denen jemals paktiren zu wollen, iſ
t

nichts.

Die muß man unten behalten, d
a iſ
t

der dummen

Bande auch ſelber am wohlſten.“
Adolf ſah dieſen Diener am Wort, der ganz

eifrig geworden war, etwas verwundert an: „Zu
den chriſtlich Sozialen gehören Sie demnach nicht,“
ſagte e

r

trocken. „Ich dachte, das Volk –“
„Ach, Volk – damit muß man einem Land

pfarrer nicht kommen.“ rief Ortwein, „wenigſtens

keinem, der von ſeiner Gemeinde abhängig iſt! Die
Sorte lernen wir auf unſere Weiſe kennen! Die
Wohlhabenden zwacken uns a

b

was ſi
e

können a
n

den Spezialien, die Armen beſtehlen uns wie die

Raben und lachen uns hinterher aus! Und Land
volk und Arbeiter, auch die gewerblichen, ſind hier
eigentlich eins, ſpielen wenigſtens ſo in einander, daß
man ſie nicht ſondern kann. Der Herr von Herſtelle, eben

der auf Hundshauſen, ſteht noch patriarchaliſch mit

ſeinen Gutsleuten. Das iſt ja ganz hübſch, aber
lange wird's auch nicht mehr dauern . . .“

Adolf wußte ſelber kaum, warum e
r

dieſe Sitzung

nicht längſt abgebrochen hatte; ein gewiſſer heim

licher Anteil an Dingen, die hier etwa zur Sprache

kommen konnten, mußte ihn gefeſſelt haben. Als
ſich jetzt aber der Pfarrer nach den Verhältniſſen

im Steinacher Kaſino erkundigte, ſtand er auf. Auch
Ortwein ſah nach der Uhr. „Tauſend, e

s iſ
t ja

auch für mich die höchſte Zeit,“ ſagte e
r. „Um



halb ſechs haben wir eine Beſprechung beim Metro
politan Vilbel wegen Neuanlegung der Gemeinde
gelder. Was halten Sie von Braſilianern ? Geben
achteinhalb Prozent . . . es ſoll ein ganz gutes

Papier ſein. Nun, es hat mich gefreut, Eberſtein . . .“

„Mich auch,“ ſagte Adolf, wahrſcheinlich mit
beſſerem Rechte. „In Braſilianern würde ic

h

die

Gemeinde aber lieber nicht anlegen laſſen. Da
informiren Sie ſich wenigſtens erſt recht genau.

Sie bleiben doch über Nacht hier?“
Nein; er fahre noch am Abend mit der Poſt

zurück, beſchied der Pfarrer. „Halten Sie die
Braſilianer nicht für ſicher? Hier unſer Veit, Filiale
des großen Bankgeſchäfts, empfiehlt ſi

e
aber doch.

Nun, man wird ja ſehen. Wie lange haben Sie
denn noch Urlaub? Gehen ſchon morgen? Nach
Kottbus zurück? • Auch gerade kein Paris, wie ?
Aber ein, zwei Jahre hält man's ſchon aus. Und
Sie fahren gewiß öfters 'mal nach Berlin; Sie
haben's ja dazu.“
Der Lange rückte a

n

dem großen, paſtoral aus
ſehenden ſchwarzen Filz – denn ſi

e waren indeſſen
zuſammen aus dem Hauſe getreten – reichte Eber
ſtein die Hand und die beiden trennten ſich. Adolf
Eberſtein atmete unmutig auf, als e

r

wieder allein
war; dieſe Berührung mit dem alten Genoſſen hatte
keinen angenehmen Eindruck zurückgelaſſen. Und
zugleich hatte Adolf das Gefühl, daß e

r mit dem
ganzen Steinach fertig, und auf lange hinaus
fertig ſei.

Wer ihn, wenn e
r hier abreiſte, dann und wann

vermiſſen würde, das wußte Adolf wohl. Eben die
Perſon, der er jetzt, als e

r

nach Hauſe kam, durch
den langen ſteingeplatteten Hausflur nachging und
mit welcher e

r

ſich im Krautgarten hinter den
Stangenbohnen noch ein weilchen in die Laube ſetzte,

die Tante Sannchen nämlich. Herr Grandefeld, der
Onkel Friedrich, hing dem Sohne ſeiner Schweſter
Thereſe auch in ſeiner Weiſe an. Aber e

r war ein
Gewohnheitsmenſch, dem jahraus jahrein der kleine

Haushalt im alten väterlichen Hauſe völlig zu Willen
lebte. Und e

s ließ ſich nicht leugnen, daß dem ge
heiligten Wochenrund ſeiner Gewohnheiten durch die

Anweſenheit eines Gaſtes, und wenn e
s

auch Adolf
geweſen wäre, dann und wann Abbruch geſchah.

Daher e
r

denn die jedesmalige Abreiſe des jungen

Menſchen als den Zeitpunkt des Wiedereintritts des
einzig berechtigten Zuſtandes im Hauſe unmöglich

als ein eigentliches Uebel anſehen konnte.

Zur Tante Sannchen aber war Adolfs Ver
hältnis ein eigentümliches. Es iſt ſchon angedeutet
worden, daß dieſe jetzt abgeblaßte alte Jungfer in

ihrer kleinen Welt von jeher ſehr wenig beachtet,

vielleicht nicht einmal völlig für voll angeſehen worden
war. Das war ſi

e

ſo gewohnt; wäre man auf den

Grund gegangen, ſo hätte man vielleicht gefunden,

daß ſi
e

ſich ſelber nicht einmal für voll anſah.
Wurde ſi

e ganz überſehen, ſo nahm ſi
e das auch

niemand übel, im Gegenteil. Zu einem Gegenſtande

höflicher Beachtung gemacht zu werden, hätte ſi
e nur

in Verlegenheit geſetzt; das kam aber auch ſelten
oder nie vor. Das heißt von ſeiten Fremder; und
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in der Familie erſt recht nicht; nur der einzige,
Adolf, war, ſeit er erwachſen war, d

a auszunehmen.

Nicht nur daß Adolf, je älter er wurde, immer

in der gleichen Weiſe gut und freundlich mit dem

einfachen alten Fräulein war; e
r

redete auch mit
ihr gerade wie mit anderen Leuten! Die beiden
konnten lange zuſammenſitzen und ſich was erzählen,

beſonders wenn niemand auf ſi
e

achtete. Und dann

ſchien merkwürdigerweiſe der junge Herr den An
ſichten der Tante Sannchen, die ſonſt meiſt wie

Blüten kryptogamer Pflanzen ein unerweisliches
Daſein friſteten, indem e

r

ſi
e ans Licht zog, auch

eine vollgiltige Bedeutung beizumeſſen.

Wie das zuſammenhing? Ach, wie hätte Adolf
etwas anderes als Hinneigung empfinden ſollen zu

derjenigen, die doch immerhin die einzige Schweſter
ſeiner Mutter war! Und, ſo gewaltig der äußere
Abſtand ſein mochte zwiſchen Thereſe, der hübſchen,

noch faſt jugendlichen Frau mit dem dunklen Scheitel,

in ihrer Erſcheinung ſo völlig Dame bei aller
Schlichtheit, und dieſer viel älteren, kleinſtädtiſchen,

unmodernen alten Jungfer, die ihr ſtaubfarbiges
Zöpfchen friſirte wie ein Dienſtmädchen, und zwar
eines vom älteren, einfachen Schlage – etwas
Gemeinſames war doch da, wie das ſelten bei Ge
ſchwiſtern ſich ganz verleugnen wird. Ja, d

a war
ſogar mehr – eine vielleicht gerade nur für Adolf
noch zu erkennende, ihn rührende Aehnlichkeit in

Art und Sprache! Es ging bei der armen Tante
Sannchen nur alles ins Gröbere – es war faſt,
als wäre ſi

e

der noch unbeholfene Verſuch der
Natur, das hervorzubringen, was ihr ſpäter bei der
um ſo viel jüngeren Schweſter ſo viel beſſer gelingen

ſollte. Gemeinſam war beiden auch die lautere
Ehrlichkeit – ſo unbegrenzt in ihren Aeußerungen

bei Tante Sannchen, daß ſi
e ihr den Ruf der Ein

falt eingetragen hatte.
Tante Sannchen ſaß und kernte Zwetſchgen aus.

„Denn, weißt Du, Adolf, einen Zwetſchgenkuchen
back' ic

h Dir noch, ſo was wirſt Du ja wohl in

Kottbus nicht kriegen.“

„Doch, Zwetſchgenkuchen gab e
s

d
a auch,“ ſagte

Adolf lächelnd.
„So? Aber was man ſo kauft, d

a iſ
t gewöhnlich

ſchlechte Butter drin. Und dann faulen uns die
Zwetſchgen auch alle weg. Alles kann man doch
nicht einmachen.“
„O, ic

h

bin weiter nicht gegen den Kuchen,

Tante. Thu Dir keinen Zwang an.“ Er las ſich
dabei aus ihrem Vorrat hie und d

a

noch eine Frucht
aus und verzehrte ſie.
„Hier, die ſchon ſo ein wenig ſchrumpelig ſind,

das ſind die ſüßeſten,“ empfahl ſie. „Alles, was
Du hier ſiehſt, habe ic

h

unter den Bäumen auf
geleſen.“

„Lieber Himmel, d
a haſt Du Dich vielemale

bücken müſſen.“

„Das thut nichts, das bin ic
h

gewohnt. Ich
wollte nur ſagen: die taugen nicht zum Einkochen;

dazu nimmt man nur die ſchönſten. Und dann
haben wir ein Rezept, d

a

werden ſi
e vorzüglich.

Deine Mutter hat e
s damals auch mitgenommen,
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ihr jeden Herbſt einen Korb voll von unſeren Zwetſch
gen hier aus dem Garten ſchicken. Aber das hörte
dann auf. Ob ſi

e ihr nicht geraten ſind oder was,
ſi
e wollte keine mehr. Vielleicht hatte ſi
e

die Gläſer

'mal nicht ordentlich zugebunden. Da muß man
aufpaſſen, ſonſt ſchimmelt das Zeug, ehe man ſich's

verſieht.“

Hier verletzte die Unterſtellung, Frau Thereſe
könnte ſich beim Obſteinkochen einmal etwas haben

zu Schulden kommen laſſen, den Sohn nicht in die
Hausfrauenſeele ſeiner Mutter hinein; e

r nahm ſi
e

ruhig hin. Und das kann daher, weil er wohl fühlte,

daß die Tante Sannchen nur von der Schweſter
ſprechen wollte ihm zu liebe, und daß dies ihre etwas
ungeſchickte Art ſei, bei dem Thema ſo lange wie
möglich zu verweilen. Er konnte ſich übrigens jetzt
wohl denken, wie ſyſtematiſch ſeiner armen Mutter
ſolche harmloſe Bethätigungen, die ſonſt der Stolz
der jungen Hausfrau ſind, durch die Juſtizrätin
von jeher verleidet worden waren. Wozu hätte ſi

e
Gläſer mit „Eingemachtem“ aufreihen ſollen, nach

ihrem ländlichen Rezepte noch dazu, wenn ihre
Schwiegermutter dies, wie all und jedes ſonſt, ſo

unendlich viel beſſer verſtand nicht nur, ſondern auch

den verfeinerten Geſchmack ihres Herrn Sohnes ſo

viel genauer zu treffen wußte!
Die Tante Sannchen ſah jetzt den jungen

Menſchen, der etwas trübe geradeaus blickend daſaß,

von der Seite an, und dann begann ſi
e wieder in

einem gewiſſen, gedämpften Tone: „Wo iſ
t

ſi
e

doch

gleich, Adolf?“
„Die Mutter?“ fragte e

r verwundert.

Tante Sannchen –“
„Du meinſt, daß ic

h

das nicht weiß!“ fiel ſi
e

haſtig ein. „Ach, ic
h

weiß e
s ja auch. Weit weg,

nicht wahr? In Italien –“ Das war ſo ganz

à la Tante Sannchen, die Ungelenkheit, mit der

ſi
e

den Namen ausſprach, welchen ſi
e ihrem eigen

tümlich kleinen Wortſchatze jetzt notgedrungen hatte
einverleiben müſſen. „Die Briefe kriegen ja eine

blaue Marke. Aber der Name von dem Ort ſelbſt . . .

wenn ic
h

den Onkel Friedrich frage, ſo fährt der
mich immer gleich an.“
„Montaldo – allerdings ein wenig bekannter

Name. Es iſt ein Gebirgsſtädtchen im Apennin,

in dem ſi
e nun ſchon zum zweitenmale den Sommer

verbringt. Sie iſ
t

d
a ganz auf ſich angewieſen, die

arme Mama,“ ſagte e
r leiſer; „von anderen Fremden

ſcheint dort keine Rede zu ſein. Aber das macht ihr
nichts aus; ſi

e

ſcheint eine Vorliebe für den Ort
gewonnen zu haben. Im Herbſte und für den
Winter geht ſi

e dann wohl wieder nach Cadenabbia

am Comerſee . . . dort muß e
s ſehr ſchön ſein und

auch nicht gar ſo einſam.“
„Caden–“ begann die Tante, ſtockte dann aber

hoffnungslos, das auszuſprechen riskirte ſi
e

nicht.

Er ſagte ihr noch einmal den Namen langſam vor,
aber ſi
e meinte: „Laß nur, das kann ic
h

doch nicht;

ſo 'was bringe ic
h

nicht über die Zunge, dazu bin

ic
h

zu dumm. Wozu auch? Ich ſchreibe ihr ja doch

- nicht – der Onkel Friedrich beſorgt das. Als ſi
e

„Aber,

Wunſch aufgeſchrieben, aber e
r wollte nichts davon

wiſſen – mein Geſchmier wäre das Porto nicht
wert. Und d

a wird e
r ja wohl recht haben.“

Geſchriebenes von der Tante Sannchen lief aller
dings in der Familie nicht um, wenigſtens nicht in

Briefform. Wenn aber Onkel Friedrich unhöflich
von ihr behauptete, ſi

e

könne gar nicht ſchreiben, ſo

war das zu viel geſagt. Hatte ſi
e

doch ihre Wäſche
zettel anzufertigen; auch Kochrezepte exiſtirten von
ihr, aber nur für ihren eigenen Gebrauch; und dieſe
ließen allerdings mit den ungelenken Buchſtaben und

der mangelhaften Rechtſchreibung den Schluß zu,

daß ihre Befähigung nach dieſer Seite hin eine recht

ſchwache ſei.

Nichtsdeſtoweniger ſagte Adolf jetzt alsbald:
„Laß mich doch einlegen, was Du etwa einmal an

die Mutter ſchreibſt, Tante. Und ſchreib ihr, bitte.
Du kannſt ihr ja von hier erzählen, die Steinacher
Neuigkeiten – ſi

e würde ſich gewiß freuen.“

„Meinſt Du?“ ſagte Sannchen zweifelnd. Das
war übrigens Nebenſache, daß etwas Schriftliches
von ihr an die in freiwilliger Verbannung lebende
Schweſter kam. Sie hatte jetzt etwas anderes auf
dem Herzen und brach auch alsbald damit heraus:

„Soll denn das immer ſo fortgehen, Adolf?“
Er verſtand ſi

e gleich. „Daß wir die Mutter

d
a ſo allein laſſen? Du haſt recht – es iſt hart.

Sie will es freilich – aber laß mich nur erſt
etwas weiter ſein . . .“

„Wieder hierher zu uns zu kommen, dazu hat

ſi
e

keine Luſt gehabt,“ fuhr die Tante Sannchen

im Tone der Betrachtung fort. „Man kann e
s ihr

ja wohl nicht verdenken. Es wird ſo ſchon hier
geredet genug, weil keiner recht klug aus der Sache

werden kann. Wenn jemand mich hat ausfragen
wollen, hab' ic
h

mich immer dumm geſtellt.“

Die Abſicht indiskreter Frager mochte geweſen
ſein, aus der natürlichen Begabung von Fräulein
Sannchen für dieſe Rolle Vorteil zu ziehen, aber in

der That hatte ſi
e

ſtets wenig oder nichts zu be
richten gewußt, was die Neugierde hätte befriedigen
können.

„Was iſt da Fremden gegenüber groß zu ſagen,“

meinte Adolf denn auch und zog die Stirne ein
wenig kraus. „Du biſt fertig, Tante? Komm, ic

h

trage Dir die Schüſſel ins Haus, ſi
e iſ
t

zu ſchwer
für Dich.“
„Um Gottes willen, laß ſi

e ſtehen, Adolf, Du
machſt Dir Flecken in den Rock!“ ſchrie die Tante
entſetzt. „Die Maria-Lies mag ſi

e holen.“ Sie gingen
dann neben einander zwiſchen den ſchon welken,

hohen Malvenſtöcken des Mittelweges entlang dem

Hauſe zu, und unwillkürlich langſamer, je näher ſi
e

demſelben kamen, d
a

auch Fräulein Sannchen in

ihrem gutmütigen, konfuſen Kopfe die Idee haben
mochte, daß ſi

e

zu einem ſo ungeſtörten Beiſammen
ſein mit dem Neffen vielleicht nicht noch einmal ge
langen werde. „Sieh, d

a iſ
t

noch eine,“ ſagte ſi
e

jetzt und blieb ſogar ſtehen. Eine Malvenblüte
nämlich, noch allein dicht am gebräunten Stamm
ſitzend, zwiſchen den zunderartig welken Blättern;



ſi
e ſelbſt aber nicht völlig welk, ſondern noch zart

lila gefärbt, ein eigentümlicher Anblick. Adolf nickte
denn auch und ſchien den Spätling angelegentlich zu

betrachten. Als die Tante aber jetzt halblaut ſagte:
„Wie lange haſt Du ſi

e eigentlich nicht geſehen?“

d
a antwortete e
r,

mit gepreßter Stimme zwar, aber

doch ohne Zögern:

„Seit ic
h

damals zuerſt nach Berlin ging . . .

e
s ſind faſt vier Jahre.“ Beider Gedanken waren,

während ſi
e vor der Blume ſtanden, ſo ziemlich die

ſelben Wege gegangen.

„Sie wollte e
s ſo,“ fuhr Adolf fort.

hält mich hin – ich ſoll ſi
e

nicht beſuchen. Ich
verſtehe nicht recht, was ſi

e

dabei hat . . . irgend

eine Idee, mit der ſi
e

ſich ſelber quält, denke ic
h

manchmal.“ Adolf hatte dieſem Gedanken noch nie
Worte gegeben; zuerſt hier, bei der harmloſen alten
Anverwandten, geſchah e

s ihm, ſo aus ſich heraus

zu gehen. Sie ſagte auch das völlig Richtige dar
auf, indem ſi

e nämlich einfach bemerkte:

„Und ſi
e hat doch gewiß die ganze Zeit den

Jammer nach Dir.“
Adolf nickte vor ſich hin. Gewiß, das hatte ſie,

das verrieten ihre Briefe. Und trotzdem . . . Mehr
konnte Adolf nun auch der Tante Sannchen nicht
ſagen, ſagte e

r

kaum ſich ſelber. Die Sache war
folgende: Frau Thereſe ſelber verlängerte dieſe völlige
Trennung von dem Sohne, unter welcher ſi

e offen
bar ſchwer litt. Das heißt, ihm war e

s offenbar.
Fremde, liebloſe Menſchen hätten das vielleicht be
zweifelt und angedeutet: wer weiß, o

b ſie, die noch
immer eine anziehende Erſcheinung war, nicht in

der Fremde Entſchädigung für die verlorene Familie
gefunden hatte, mit anderen Worten, einen Liebhaber,

und nun in dieſem Verhältniſſe ungeſtört und un
entdeckt bleiben wollte!

Ein ſolcher Argwohn, abgeſchmackt für jeden,
der dieſe Frau kannte, wie ſi

e war, blieb der Natur
der Sache nach dem Sohne von vorn herein ferne.
Etwas anderes war da, um ihn zu beunruhigen,

mehr freilich, weil er glaubte, daß die Mutter ſich
unnötig quäle, als aus einem andern Grunde. Nach
dem Referendarexamen im Frühjahr hatte e

r

die

Reiſe nach Oberitalien endlich machen wollen. Und

wieder war von ihr die ängſtliche Abwehr gekommen:
verſchiebe e

s

noch! Und diesmal, d
a

e
r gedrängt und

ſich beklagt hatte, auch dargethan, wie paſſend gerade

jetzt der Zeitpunkt zu der Reiſe ſei, d
a

hatten in

ihrem nächſten Briefe ein paar ſonderbare Sätze
geſtanden: „Sei doch nicht böſe, wenn ic

h

meinen

Sohn, der mich lieb hat und was auf mich hält
trotz allem, ſo lange wie möglich behalten will.
Wenn Du kommſt, habe ic

h Dir etwas mitzuteilen,
das muß ſein, und wer weiß, wie Du nachher über
Deine Mutter denkſt.“
Weiter nichts; e

r

mochte ſehen, wie er mit dieſer

rätſelhaften Ankündigung fertig wurde. Wie es ihm
ſein Herz eingab, hatte e

r im nächſten Briefe ge

antwortet: „Nichts, was Du mir zu ſagen haben
kannſt, Mütterchen, wird mich je gegen Dich zu ver
ändern vermögen.“ Aber e
r

hatte ihr doch wieder
nachgegeben und war in Deutſchland geblieben. Die
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 7.

„Sie
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Tante Sannchen hatte recht: wie lange ſollte dies
noch währen?
Sie, die Tante, hatte ſich indeſſen ſchon wieder

ein paarmal gebückt, womit ſi
e merkwürdig leicht bei

der Hand war – ſi
e

hatte nicht umſonſt den leicht
gekrümmten Rücken des Weibes aus dem Volk –

hatte Obſt in ihre Schürze geleſen, von den Sträuchern
Raupen abgenommen und dergleichen; zwiſchen durch

aber hatte ſi
e geſagt: „Ich glaube, ic
h ginge doch

bald einmal hin, Adolf.“

VII.

Jener Herbſt war zum Winter geworden, und
der Winter war a

n Steinach vorübergegangen, ohne

daß e
r von ſeiten der Geſelligkeit eine beſondere

Phyſiognomie gezeigt hätte. Das heißt, in der Ein
tracht hatten ſi

e Liebhabertheater geſpielt und Dilet
tantenkonzerte veranſtaltet, geradeſo wie immer. Wie
immer waren dort der Weihnachts- und der Sylveſter

ball abgehalten worden, wobei alle diejenigen Teil
nehmer ſich amüſiren mochten, die dafür ein beſon
deres Talent hatten und e

s überhaupt unter allen

Umſtänden fertig gebracht hätten. Im ganzen kenn
zeichnete dieſen Winter eine gewiſſe Abweſenheit ge

ſellſchaftlicher Ereigniſſe, im Gegenſatz zu dem, was

manche nach dem Harkortſchen Gartenfeſte zum Bei
ſpiel und überhaupt von dem Vorhandenſein einer

Familie wie der Harkortſchen erhofft hatten. Es gab
ein Brautpaar nur, Mariechen Kohlrauſch und den
Oberförſterkandidaten; die waren jetzt in aller Form
verlobt. Daraus machte aber niemand viel Auf
hebens! Im Hauſe des viel beſchäftigten Arztes war
keine Zeit übrig, die bräutliche Tochter groß zu

fêtiren. Ihre Mutter war ihr ſogar ein wenig auf
geſeſſen – wenn man e

s richtig hätte bezeichnen
wollen. Mariechen hatte immer tüchtig im Hauſe

und bei den jüngern Geſchwiſtern geholfen, und die

Mama paßte ihr jetzt ſcharf auf, damit das Liebes
getändel nicht etwa dieſen Pflichten ſtörend in den
Weg käme. Trotzdem war Mariechen ſo vergnügt,

wie der Tag lang war, und auch ihr Bräutigam
verlor die Laune nicht. Es ſtand im Buche der
Zukunft, daß dieſe beiden eine glückliche, zufriedene
Ehe führen ſollten. Deshalb gerade gab wahrſchein

lich ihr Brautſtand ſo wenig zu reden, denn das
völlig Geſunde und Rechte pflegt nicht ſo auffällig

zu ſein, wie e
s

vielleicht ſeiner nicht allzu großen
Häufigkeit wegen ſollte.
Eine weitere Verlobung, deren Eintreten man

in Steinach erwartet hatte, war nicht erfolgt, die
von Lotte Obenauf mit Harkort junior nämlich.
Und ſelbſt die Mißgunſt gegen etwas Junges und
Hübſches, die auch in Steinach vertreten war, konnte

e
s

nicht leugnen, daß dieſes Nichtzuſtandekommen

wohl hauptſächlich auf Rechnung des weiblichen Teils

zu ſetzen ſein möchte. Wie gerne die Harkorts die
Sache geſehen hätten, das war nicht zu verkennen

geweſen. Der Eifer jedoch, mit welchem ſi
e

dieſelbe

betrieben, hatte ziemlich plötzlich nachgelaſſen, damit
aber auch ihr Eifer für die Geſelligkeit überhaupt.

Hatten ſi
e von den Obenaufs eine Zurückweiſung

erfahren? Es wurde unendlich geredet in dem kleinen
18
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Orte, und um ſo mehr vielleicht, als Lottens ver
zweifelte Unbefangenheit gar keinen Anhalt bot.
Denen, die da meinten, daß der junge Harkort ſich

wirklich einen Korb bei der Landrätin geholt habe,

wurde ſtets lebhaft entgegen getreten. Und mit

mehr Recht, als die Ungläubigen wahrſcheinlich ſelber
wußten. Denn Lotte war das Mädchen nicht, um

die zuletzt pointirten Aufmerkſamkeiten von Har
kortſcher Seite einen Augenblick länger entgegen
zunehmen, als bis ſi

e

nicht mehr zweifeln konnte,

was dieſelben bezweckten. Da machte ſi
e ſofort ein

Ende, wie e
s das hochſinnige Anſtandsgefühl ihr

gebot, welches in der Familie herkömmlich war und

in ihrem Charakter ſich beſonders ſtark ausprägte.

Da ſi
e

nicht Ja zu ſagen geſonnen war, ſo lautete
das Gebot dieſes ungeſchriebenen Coder, durfte ſi

e

e
s

zu einem förmlichen Antrage auch nicht kommen

laſſen.

Ganz leicht iſ
t

e
s für ein junges Mädchen aber

nicht, auf den Zeitpunkt den Finger zu legen, der
ihr die erforderliche Ueberzeugung bringt. Und ſo

konnte das Gerücht, welches ihren Namen mit dem
des Sohnes der Firma Harkort zuſammen nannte,

mit einer gewiſſen Beſtimmtheit auftreten, ehe e
s

wieder ausging, aus purem Mangel a
n Nahrung

durch weitere Thatſachen.

Wie e
s Lotte Obenauf ſchließlich angefangen

hatte, dem jungen Harkort die Hoffnung auf einen
günſtigen Erfolg ſeiner Bemühungen um ſi

e

zu be
nehmen, das drang natürlich auch nicht ins Publikum.
Jedenfalls hatte ſi

e

e
s in höflicher, aber unzwei

deutiger Weiſe gethan, vielleicht um die Weihnachts
zeit herum bei Gelegenheit eines kleinen Etuis,

welches die Firmenmarke eines hauptſtädtiſchen Ju
weliers trug und ihr überſandt worden war, ſeinen
Weg aber ſofort wieder zurück zu dem Schreibpult

des jungen Harkort gefunden hatte.

Die Harkorts gingen damals mitten im Winter
fort; man wollte plötzlich gerade die Feſtzeit in dem

in dieſen Wochen ſo unterhaltenden Berlin verleben!
Auch über Neujahr behielt die Villa ihre herab
gelaſſenen Vorhänge und größtenteils verſchloſſenen
Läden und weit in den Januar hinein. Das war
ganz anders gekommen, als die Steinacher gedacht
hatten! Viele hatten gehofft, nun die große Welt
hier einen Abſenker getrieben habe, werde man in

Steinach auch etwas vom ſogenannten Karneval zu

merken bekommen. Aber wie geſagt, weit gefehlt.

Als die ſchweren Rouleaur in der Villa wieder auf
gezogen wurden, Ende Januar, d

a

blieb e
s

doch

ziemlich ſtill darin und man erfuhr, daß der Sohn
gar nicht mit zurückgekehrt ſei. Der machte Ge
ſchäftsreiſen nach Wien, Paris und ſo weiter und
amüſirte ſich dabei.

So wenigſtens ſtand zu vermuten. Im Vor
frühjahr kehrte der junge Herr zurück, mehr nach
high life ausſehend als je, mit etwas kahleren
Schläfen und hinauf gerückter Stirn übrigens auch,
und d
a wurde e
r

vom Geſchäft gleich ſehr in An
ſpruch genommen. Aber leider nicht inſofern, als
dasſelbe gut ging – obwohl d
a

nichts zu wünſchen

übrig war; es waren Aufträge genug für die Gießerei

vorhanden – als vielmehr dadurch, daß dem Be
trieb jetzt fortwährend Schwierigkeiten erwuchſen durch
die Haltung der Arbeiter. Die Unzufriedenheit war
unter dieſen ſtändig geworden. Den nicht un
tüchtigen, aber etwas ſchlaffen, von jeher ſchlecht be
zahlten und gering angeſchlagenen einheimiſchen

Leuten, den Bewohnern der umliegenden Walddörfer,

hatten die Harkorts, als ihre Anlagen immer mehr
Aufſchwung nahmen, auch fremde Arbeiter zugeſellt,

die ſi
e

herkommen ließen, und das war ihnen nicht
zum Heile ausgefallen. Dieſe hatten die neuen

Ideen mitgebracht, die wohl hier keinen ungünſtigen

Boden finden mußten, denn in erſtaunlich kurzer
Zeit war alles verwandelt. Die frühere gleichgiltige
Stumpfheit fand ſich nur noch bei einigen älteren
Männern; in ſämtliche andere war der neue Geiſt
gefahren. Es traten Anzeichen auf von einer feſten
Organiſation der verſchiedenen Arbeitergruppen unter
einander, und von fernhin ſich erſtreckenden Ver
bindungen ſogar. Niemand hätte gerade den Leuten

hier eine ſolche Empfänglichkeit für die ſozialdemo
kratiſche Lehre zugetraut, die ſich doch ſonſt ſchlecht
verträgt mit dem beharrenden Sinne des glebae
adscripti, des a

n

die Scholle gebundenen Landbe
wohners; und aus der Landbevölkerung waren ja die
heimiſchen Arbeiter zum großen Teil hervorgegangen.
Die mittleren Bürgersleute in Steinach hatten auch jetzt
noch keine Ahnung davon, was für ein neues Weſen
um ſi

e

her ſchlich. Hätten ſi
e

einmal die Anſichten
hören können, zu deren willigen Trägern die täglich

a
n

ihnen vorüber ſtreifenden geſchwärzten Bluſenleute
geworden waren, dieſe guten Spießbürger wären in

ihrem Stammlokal abends von den Stühlen gefallen.
An anderen Orten wußte man aber mehr davon.
So zum Beiſpiel im Hauptbureau des Geſchäfts

hauſes bei Harkort ſelber. Hier hatten die Chefs
jetzt manch eine unerquickliche Beſprechung mit ihrem

zweiten Ingenieur, der Gelegenheit hatte, die Arbeiter
aus nächſter Nähe zu beobachten. „Jetzt ſind auch
wieder noch Blum und Baudach ihrer ſogenannten

Krankenkaſſe beigetreten,“ meldete dieſer zum Bei
ſpiel. „Beides Familienväter, ſolide Leute, gegen die

nie etwas vorgelegen hat.“

„Ganz recht; der alte Blum, Vater von dem
jetzigen, war ja ſchon bei uns. Du mußt Dich ſeiner
noch erinnern, Felix, des ſpindeldürren Alten mit
der hohen Schulter; e

r

hatte ſi
e

vom Kurbeldrehen,“

ſagte Harkort ſenior. „Und ſolche Leute werden
aufſäſſig, die bei uns ſeit Generationen ihr Brot
gehabt haben!“

Vielleicht gerade deshalb, d
a e
s

immer zu knapp

war, hätte allenfalls hier einer bemerken können.
Felix Harkort war natürlich dieſer eine nicht; eine
ſolche Auffaſſung lag ihm völlig fern. Wenn e

r jetzt

bei der Aeußerung ſeines Vaters in leichter Un
geduld mit der Schulter zuckte, ſo that e

r

das ihrer
Ueberflüſſigkeit wegen. „Sie halten alſo dieſe Kranken
kaſſe für weiter nichts als eine ſozialiſtiſche Teufelei?“
fragte e

r a
n

dem alten Herrn vorbei Herrn Braun,

den Ingenieur.
Dieſer legte dar, daß der Anſchluß a

n

eine ſolche

Genoſſenſchaft für die hieſigen Arbeiter keinen Sinn



habe, da ſi
e

durch die Verſicherungen, welche das

Geſetz bei Betrieben wie der Harkortſche dem Arbeit
geber auferlegt, hinlänglich geſchützt ſeien. „Was
meinen Sie aber, was mir der Baudach, als ic

h

ihm das vorhielt, erwiderte? „Ja, d
a kriegen wir

aber nur 'was, wenn uns hier etwas zuſtößt. Für
den Fall, daß wir anderwärts Beſchäftigung finden,

haben wir keine Sicherheit. Darum iſ
t

e
s

der Beſchluß
aller Kameraden, wir müßten für uns ſelber ſorgen.“

Und das ſagt mir ein Kerl, der hier ſein eigen Haus
hat – wenn man die Hundehütte draußen a

n

dem

Börner Thore ſo nennen will – mit einer Hecke
von Kindern drin! Wie darf der ein Fortgehen

in Erwägung ziehen von den Werken hier, die ihn,

aller menſchlichen Vorausſetzung nach, ſo lange e
r

irgend arbeitsfähig iſt, beſchäftigen werden! Und,

„der Beſchluß der Kameraden, was iſ
t

das für eine
Sprache? Natürlich hört man d

a

den fremden Ein
fluß heraus; e

s iſ
t

ordentlich lächerlich, wie ſich die
neuen Stich- und Schlagworte bei den Leuten nach

weiſen laſſen.“
„Ich finde dieſe Geſchichten, die Sie uns d

a

immer auftiſchen, aber durchaus nicht lächerlich,“

rief der alte Herr, der, wie alle Geldmacher, mit
den Jahren nervös geworden war. „Sollen wir
denn ſo ruhig zuſehen, wie uns der alte Stamm
der Arbeiter demoraliſirt wird?“
„Ich pfeife auf den alten Stamm,“ ſagte d

a

Herr Felix Harkort, überraſchend deutſch und derb.
„Am liebſten ließ ic

h Sie den Kerl, der das vom
Beſchluß der Kameraden geſagt hat, gleich nächſten

Sonnabend auszahlen und zum Teufel jagen.“

„Wo denkſt Du hin,“ rief ſein Vater ängſtlich.

„Sollen wir den Krawall auch noch provoziren!“

Und auch Herr Braun ſagte kühl: „Das würde
kaum angehen; der Mann hat ein Recht auf vierzehn
tägige Kündigung, und zu dieſer liegt gegenwärtig

kein Anlaß vor.“
„O, er wäre dann gleich in dem Fall geweſen,

den e
r ſelber für möglich hält, anderwärts Be

ſchäftigung ſuchen zu können,“ ſagte der junge Har
kort rachſüchtig. „Um zu ſolchen Beſchlüſſen zu ge
langen, müſſen die Leute doch aber e

n masse

zuſammenkommen. Und ic
h

habe, ſeit ic
h

zurück bin
wenigſtens, von Verſammlungen nichts gehört. Haben

Sie auch immer ordentlich aufgepaßt, Braun?“
Der alte Harkort rückte auf ſeinem Stuhle. Er

ſelber konnte ſehr grob und heftig werden, aber das
gewohnheitsmäßige kühle von oben Herunter, welches

ſein Herr Sohn ſich auch den Beamten gegenüber
erlaubte, ging ihm ſtets etwas gegen den Strich,

wenn e
r

den jungen Herrn auch wieder heimlich dafür
bewunderte.

Der Ingenieur, ein trockener Mann, ſchon in

mittleren Jahren, ließ ſich übrigens durch dieſe Art
ſeines gereiſten jüngeren Herrn Chefs nicht aus der
Faſſung bringen. „Die Leute ſind ſehr vorſichtig,“
ſagte e
r ruhig. „Das gerade bringt mich auf den
Gedanken, daß ſi
e

ſchon unter firmer Leitung ſtehen.

Ich bin auch der Sache auf der Spur. Es iſt ein
Agent hier geweſen, das heißt nicht hier in Steinach,

drüben in Gottstreu, angeblich um Belehrung über
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die Einrichtung der auf Gegenſeitigkeit beruhenden
Verſicherung für Krankheitsfälle zu erteilen. Ein
geriebener Kunde jedenfalls. Er hat die Leute
gruppenweis bearbeitet. Einmal ſind ſi

e in größerer

Zahl zuſammen gekommen, im Betſaal der Baptiſten
gemeinde dort, abends, unt aus dem Umſtande Vor
teil zu ziehen, daß viele Leute das Ganze für eine
der gewöhnlichen Baptiſtenverſammlungen halten
würden. Wie die Sache unter dieſer Firma wirklich
einen ungeſtörten Fortgang hat nehmen können bis

nahezu ans Ende, begreift man freilich kaum, aber

ein Faktum iſt's. Belieben die Herren hieraus zu

ſchließen, daß die „Centrale“ einen ihrer gewandteſten

Macher uns hierher geſchickt hatte. Sie müſſen e
s

doch wohl für der Mühe wert halten.“
„Viel Ehre,“ ſagte Harkort junior und ſchwippte

mit dem centimeterlangen Kleinfingernagel geſchickt

die Aſche von ſeiner Gigarrette, die e
r in derſelben

Hand hielt.

„Man will jedenfalls den Boden für umfang

reiche Streike allmälich vorbereiten,“ fuhr Herr

Braun fort, „denn eine nachweisbar direkte Folge
haben jene Vorgänge in Gottstreu hier nicht ge

habt. Unſereiner freilich merkt wohl, was die Glocke
geſchlagen hat, am ganzen Benehmen der Leute.

Das hat in letzter Zeit ſo was – Zielbewußtes,
möcht' ic

h
ſagen . . . ſi

e geben keinen Anlaß zur
Klage, aber ſi

e gefallen mir weniger als früher,

wo zuweilen 'mal etwas vorfiel.“

„Wieſo?“ fragte der alte Harkort, der halb
hingehört und halb a

n anderes, was allerdings auch
dieſe Dinge betraf, gedacht hatte und der ſich über
dies erlauben durfte, ſeinem Angeſtellten gegenüber

ſchwer von Begriffen zu ſein.
„O, man ſieht, daß was ſi
e im Zaume hält,

keineswegs der Reſpekt vor uns iſt,“ ſagte der In
genieur. „Auch hat abgenommen, was ic
h

das Inter
eſſe a
n

den Werken ſelber nennen möchte, inſofern
ein ſolches bei dem intelligenten Arbeiter doch immer

in gewiſſem Maße vorhanden iſt.“
Herr Felix Harkort, für den dieſe Sprache auch

eher als für ſeinen Vater berechnet war, ſah Herrn
Braun hier aufmerkſamer an, ſo daß dieſer fort
fuhr:
„Da iſ

t

zum Beiſpiel einer der jüngeren Leute,

Waldſchmidt heißt er; ungewöhnlich brauchbar, ſo

daß ic
h

ihn in die Maſchinenſchloſſerei befördern
wollte. Ich zog ihn auch neulich mit zu einem Gut
achten bei der neuen Turbinenanlage heran, d

a ge

fiel mir der Burſche aber ſo wenig, daß ic
h

ihn
ganz wieder fallen gelaſſen habe.“
„Wieſo?“ fragte nun auch Herr Harkort junior.

„Man kann das mehr herausfühlen als belegen,“
ſagte der Ingenieur. „Ein gewiſſes mürriſches
Anſichherankommen laſſen, eine zur Schau getragene

Gleichgiltigkeit gegen meinen guten Willen, ihn ſich
bei dieſer Gelegenheit einmal ein wenig zeigen zu

laſſen mit ſeinen Fähigkeiten. – I, ſo lauf Du zunt
Teufel, dacht' ich.“

Dies letztere hätte der eben erwähnte Waldſchmidt
thun können, ohne daß ihm von den drei Herren

wahrſcheinlich nur ein Gedanke nachgeſandt worden
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wäre. Jemand ganz anders war es, auſer des
Burſchen Mutter und Schweſter natürlich, der
Dinge, wie die eben über ihn geſagten – und von
einem ehrlichen Manne geſagten – mit bedauern
den Anteil angehört hätte, Lotte Obenauf nämlich.
Denn der Arbeiter, von dem die Rede war, und der
Burſche, welcher am Abend des Kaſinoballes auf ſie

gewartet hatte, um ſi
e

ſicher auf ihrem Wege zu

ſehen, waren ein und dieſelbe Perſon.

„Solche Köpfe, befähigt, aber doch konfus, ſind
es, in denen das neue Gvangelium am meiſten Un
heil anrichtet,“ bemerkte der Ingenieur noch. „Hat
ein ſolcher erſt einmal Blut geleckt, möcht' ic

h

ſagen,

in dieſen verwünſchten Verſammlungen, ſo iſ
t

e
r

ſo

gut wie verloren.“

„Haben Sie denn gar nichts Näheres in Er
fahrung bringen können über die Perſon des Agenten?“

fragte der junge Harkort hier. Man war doch lange

in England, war in Amerika geweſen, man kannte
den Boden in Paris, in Brüſſel, hatte überall ſeine
Verbindungen, auch ſolche, die ſich bis zu einer
Fühlung mit der Geheimpolizei ausdehnen ließen –
Felix Harkort, im Gegenſatz zu ſeinem Vater, hätte

ſich am liebſten den Umſturzideen der Zeit gegenüber

durchaus nicht auf die bloße Defenſive beſchränkt,

ſondern eine Wonne darin gefunden, denen erſt ein
mal recht tüchtig zu ſchaden, welche die behagliche

Sicherheit der beſitzenden Klaſſe zu gefährden ſich
unterfingen.

Hinter dem trockenen Herrn Braun aber ſteckte
auch mehr, als man hätte vermuten ſollen. Auch
dieſe Frage, ungeduldig und ſchon etwas verweiſend,

wie ſi
e gehalten war, ſetzte ihn noch nicht auf den

Sand. „Gin feiner Herr iſ
t

e
s geweſen, ſelbſt

verſtändlich,“ ſagte e
r. „Das ſind ſi
e ja immer;

frühere Zeitungsſchreiber, auch wohl in die Brüche
gegangene Beamte und dergleichen. Dieſer iſ

t ſogar

ein Studirter geweſen, wenn ic
h

meine Information
richtig beurteile, obwohl die Perſonalbeſchreibung

auch auf einen Weinreiſenden etwa gepaßt hätte.“
„Die haben Sie alſo,“ rief Felix Harkort, leb

hafter, als dieſer blaſirte junge Herr pflegte. „Vor
trefflich, lieber Braun !“

Lieber Braun! Sein Vater ſah ihn erſtaunt an.
Von ihm konnte man allerdings ein Verſtändnis
nicht verlangen für dasjenige, was den Sohn jetzt

a
n

der Sache zu reizen begann. Das war nämlich
der allerneueſte Sport, wie man ihn in den trans
atlantiſchen Großſtädten trieb: man ſpielte dort den
private detective – junge Männer aus den erſten
Kreiſen, meiſt ſolche, bei denen der Papa das Geld
machen vorläufig noch allein beſorgte, warfen ſich

mit Leidenſchaft in das aufregungsreiche Geſchäft
des Geheimpoliziſten !

llnd e
s lag etwas in dieſem, was auch dem

Naturell des jungen Lebemannes hier ganz beſonders
zuſagte. Er hatte einen gewiſſen Thätigkeitstrieb,
hatte vor allem aber Geſchmack gefunden a
n

dem

Einfluß auf die Griſtenzen vieler, wie ihn die
Stellung des großen Fabrikherrn mit ſich bringt.

Und ſowie nun den Herrſchereinfluß – wie man

e
s bisher wohl nennen konnte – der Chefs eine

entgegenwirkende Macht entſtand in den ſozialiſtiſchen
Verbindungen, d

a fühlte Harkort junior, daß mit
dieſen Krieg zu führen eine Lieblingsangelegenheit

von ihm werden könnte! E
r

wollte zu ſchaden ver
mögen, dieſer noch junge Mann, der ausſah, als

o
b

e
s etwas Wichtigeres als ſein Krawattenſitz oder

der Schnitt ſeines Beinkleides für ihn nicht geben

könnte! Bei einem Aufenthalte in New-Y)ork hatte

e
r

einen Ginblick gewonnen in das über alle Vor
ſtellung hinaus abenteuerliche Gewirr verſchiedener
Schickſalsfäden, welches vor dem Geheimpoliziſten

von einiger Praxis offen liegt, und das hatte ihn
gereizt wie die verſchloſſen verkaufte Lektüre und

andere Pikanterien. Und in ſeinem ganzen Leben,

deſſen unwillkürliches Motto ſtets das nil admirari
geweſen war, hatte ihm nichts ſo ſehr imponirt wie

der Erfolg eines gewiſſen Dan Redding, eines jungen
Millionärs, der ausſah wie ein Mädchen, und der
zwei Jahre daran geſetzt hatte – zwei Jahre, in

denen e
r

kaum eine Nacht ruhig geſchlafen, ſelten
mit anſtändigen Menſchen verkehrt und mehr als
einmal in äußerſter Lebensgefahr geſchwebt hatte –-
um einen verwegenen Gauner, Fälſcher und Dieb
aufzuſpüren, niederzuhetzen wie ein Wild und endlich

a
n

den Galgen zu bringen. Und das alles aus Lieb
haberei ! Sport – aber der höchſte von allen! Denn

ſo weit wie der Menſch über dem Büffel, dem Grisly
bären oder dem Tiger ſteht, um ſo viel hat die
Jagd auf ihn immer noch vor der abenteuerlichſten
Hatz auf ſeine vierfüßigen Mitgeſchöpfe voraus!
Dies beiläufig. Felir Harkort hatte aber da

mals Verbindungen angeknüpft, die man jetzt viel
leicht beginnen konnte zu nutzen. Als ſein Vater
ſich entfernt hatte, blieb e

r

noch eine Weile mit
Braun, dem Ingenieur, zuſammen. Und die Art,

wie dieſer trockene Herr ſich verſchiedene Notizen über
jene ſo geſchickt ins Werk geſetzte Verſammlung und

über ihren Urheber zu verſchaffen gewußt hatte, fand

den lebhaften Beifall des jungen Chefs, ja erregte
ſeine Bewunderung. Er klopfte dem Ingenieur ver
traulich auf die Schulter. „Sie ſind ja ein Haupt
kerl, Braun! Alſo, wie war's?“ Herr Felix hatte
ſein Notizbuch und den Goldſtift hervorgezogen und
ſchrieb, in einer Art ſtenographiſcher Zeichen übrigens– „ein verwöhnter Mann, dem Anſchein nach; führt
eigene Bettwäſche mit – Waſchgerätſchaften „wie ein
Prinz“, zufolge Ausſage der Zimmermaid aus dem

„Grünen Baum“ in Gottstreu. Nun, dem Mädel
dürfte leicht zu imponiren geweſen ſein, aber immer
hin . . . Und das iſ

t

nun einer,“ ſchob Herr Felix

in ſittlicher Entrüſtung dazwiſchen, „der Sympathien
mit den „Enterbten“ hat, der gemeinſame Sache mit

ihnen zu machen vorgibt – der drückt die ſchwielige,
ſchmutzige Arbeiterfauſt, und wie die verdammten

Phraſen alle heißen –“
„Eben deshalb,“ ſagte Herr Braun und lächelte.

Harkort junior ſah ihn an. „Eben deshalb muß

e
r

ſich nachher deſto gründlicher waſchen,“ fuhr
Braun fort.
„Ha, ha, ſehr gut!“ Und der junge Harkort

lachte aus vollem Halſe. Er lehnte ſich jetzt im
Stuhle zurück und klopfte mit dem Stift auf das



ſeinem Treiben. „Sehen Sie, ſolche Notizen ſind
e
s,

welche für die Geheimpolizei ihren Wert haben,“
ſagte e

r. „Was ſind beſondere Kennzeichen? Dies
ſind ſie! Eine Narbe kann man wegſchminken, von

Naſen einen ganzen Vorrat haben, ſogar das Hinken
kann ſich einer verkneifen, wenn's not thut, man hat
Beiſpiele – aber die Gewohnheiten, die bleiben !

Laſſen Sie mir vierzehn Tage Zeit und ic
h

werde

Ihnen über dieſen Herrn hier, der ſeine eigene Bett
wäſche mit in die Walddörfer führt, mehr zu ſagen

vermögen!“

Herr Braun ſchmunzelte beifällig, meinte jedoch

in ſeiner beſonnenen Weiſe: „Aber immer noch nicht
genug, fürcht' ich, um einem ſolchen Burſchen das
Handwerk gründlich legen zu können. Und wenn e

s

nicht dieſer wäre, ſo wäre e
s

eben ein anderer, den

man umher ſchickte. Wir haben e
s mit einer weit

verzweigten Organiſation zu thun, und gegen dieſe
vermag die Privatſelbſthilfe doch nicht genug, Herr

Harkort. Geben Sie acht – die Großinduſtriellen
werden noch dem von unten gegebenen Beiſpiel folgen

und ſich ebenfalls feſt zuſammenſchließen müſſen, ſo

daß einer zugleich für die anderen ſteht.“
„Ah bah – was gehen mich die anderen an,“

ſagte Herr Felix. „Die mögen ſehen, wie ſi
e fertig

werden. Und bleiben Sie mir nur mit den Phraſen
von Intereſſengemeinſchaft weg. Mein Intereſſe,

ſchätz' ich, iſ
t es
,

daß ic
h Aufträge erhalte, und wenn

möglich gerade die, die ſonſt ein anderer unſerer

Branche bekommen hätte. Jeder für ſich und im

Grunde jeder gegen den andern – das iſt die
Marime der geſcheiten Leute von jeher geweſen. In
dieſem beſonderen Falle übrigens handelt e

s

ſich um

eine Privatliebhaberei von mir . . . ic
h

pflege denen,

d
ie

ſich kein Gewiſſen daraus machen, mir zu ſchaden

ſo viel ſie können, gar zu gerne auch unverſehens

e
in Bein zu ſtellen.“

Das Geſpräch zwiſchen beiden Herren ging nun
Mehr zu rein geſchäftlichen Erörterungen über, ſo daß

e
s mit den immerhin intereſſanten Aufſchlüſſen des

jüngeren Harkort über die Grundſätze, von denen e
r

ſich leiten ließ, für heute ſein Bewenden hatte.
Er war nicht ohne Charakter, dieſer Felix Har

kort, der Dandy, das mußte ſich auch Lotte Obenauf
zugeben, und ſi

e gab e
s

nicht minder ihrer Mutter

zu in den wenigen Fällen, d
a das Geſpräch der

beiden den ſonſt gemiedenen Gegenſtand doch berührt

hatte. Lotte hatte bei der endgiltigen Zurückweiſung

d
e
r

Annäherungen des reichen Mannes in vollem
Einverſtändnis mit ihrer Mutter gehandelt, ja

,

aber

e
in leiſes Bedauern darüber, daß die Wendung keine

andere hatte ſein können, das konnte ſich die ver
witwete Landrätin doch nicht verſagen! Sie ſprach
wenig von der Sache, aber Lotte merkte ihr dies
an. Einmal, unter anderem in dieſen Märztagen,

d
ie

einen empfindlichen Nachwinter über jene Wald
gegend gebracht hatten, und d

a

die Landrätin von
Kopfweh geplagt, erkältet, fröſtelnd und daher in

trüber Stimmung war, kam die Sache zur Sprache.

Die ſonſt heitere, rührige Frau hatte einen ſchlimmen
Tag heute. „Das Kopfweh kommt jetzt doch auch

Buch mit dem ganzen Behagen des Dilettanten a
n
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viel öfter als früher,“ ſagte ſi
e klagend und vor

wurfsvoll. „Ich bin gar nichts mehr wert . . .“

„Aber, Mütterchen – es iſt ein Vierteljahr,
ſeit Du e

s

zuletzt hatteſt,“ rief Lotte tröſtlich.
„Nein, länger . . . ic

h

erinnere mich, daß ic
h

aus der

Kirche kam und Dir die Predigt vom erſten Advent
ſonntage erzählte, als Du zuletzt wegen der Kopf
ſchmerzen hatteſt zu Hauſe bleiben müſſen.“

„Wäre das ſchon ſo lange her? Es kommt mir
nicht ſo vor,“ meinte Frau Obenauf, wenig em
pfänglich für die heitere Anſicht. „Aber die Sache
nimmt mich jetzt mehr mit als ſonſt. Manchmal
denk' ich, daß Du armes Ding noch das Los haben
wirſt, als Krankenpflegerin bei mir trübſeligen alten
Frau Deine ſchönſten Jahre zu verſitzen.“

Hier lachte Lotte, nicht laut, aber erquicklich mit
ihrer weichen, vollen Stimme. Allerdings waus auch

der Gegenſatz beruhigend groß zwiſchen der ſtatt
lichen Wohlgeſtalt ihrer Mutter und dem Bilde,

welches dieſe der Wirklichkeit unterſchieben wollte.

„Du hätteſt e
s

beſſer haben können, Lotte,“

fügte darnach die Mutter hinzu, leiſer, und man
hätte ſagen können zaghaft, eine Art, die der reſo
luten Frau ſonſt ganz fremd war.
Da wurde das Mädchen raſch ernſt. „Beſſer?

Du meinſt, wenn ic
h

jene Heirat gemacht hätte? Ich
weiß e

s

nicht – die Sache kam gar nicht in Be
tracht, Mutter. Du thuſt, als wäre d

a etwas zu

zweifeln und zu erwägen geweſen.“

„ Und das war es nicht, wirklich nicht, Charlotte?“

Mit dem ungewohnt unſicheren Ausdruck dieſer
Krankheitsſtimmung hingen die noch ſchönen, blauen
Augen der Frau a

n

denen der Tochter.
„Nein,“ ſagte Lotte auf die ruhigſte und be

ſtimmteſte Weiſe. „Er iſ
t

noch nicht einmal ganz

übel – ich meine den Felix Harkort; e
r ſoll ein

tüchtiger Geſchäftsmann ſein, und das Kaltblütige,

Weitgereiſte, das e
r hat, war mir manchmal nicht

unangenehm. Aber – “

„Nun, aber?“
„Aber d
a hört e
s

auch auf,“ gab Lotte zurück,
mit großen Augen, verwundert darüber, daß ſi
e ſollte

darthun müſſen, was ihr doch ſelbſtverſtändlich
ſchien. „Als o

b Du das nicht wüßteſt, Mütterchen.
Er war mir ſo fremd – ich hatte gar nichts mit
ihm gemein – es war faſt, als o

b wir nicht die
ſelbe Sprache redeten. Ihn heiraten! Seine Frau
werden! Immer mit ihm und den übrigen Harkorts
leben ! Ohne ihnen zu nahe treten zu wollen –
aber wenn ic

h

unter einen Stamm auf den Fidſchi
inſeln hätte gehen ſollen und mich von d

a

a
b mit

Glasperlen behängen als Häuptlingsfrau, e
s wäre

mir nicht viel fremdartiger vorgekommen.“

Frau Obenauf mußte lächeln. „Wie Du über
treibſt,“ ſagte ſie, noch in halbem Unmut. „Gut,

daß Dich weiter niemand hört. Als o
b e
s

ſo ſchwer
wäre, ſich in die meinethalben ungewohnten All
ſchauungen der Familie ſeines Mannes einzuleben,
wenn man ihn lieb hat! Als o

b das nicht die

meiſten Frauen thun müßten !“

„Ja,“ ſagte Lotte, mit einer unnachahmlichen
Dehnung des Tones, und ſtreichelte dabei der Mutter
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die Hände, während ſi
e gedankenvoll geradeaus blickte,

„ja, Mütterchen, wenn man ihn lieb hat!“ worauf
die Landrätin ihrerſeits auch nachdenklich wurde und

die Tochter in ſtiller Aufmerkſamkeit öfters einmal
mit den Augen ſtreifte.

Den ganzen Tag lang im Zimmer zu verharren,

wurde Lotten ſchwer; beim ſchlechteſten Wetter pflegte

ſi
e

einen Gang ins Freie zu machen und ſo auch
heute, d

a

am Spätnachmittag die Mutter zu etwas

wie behaglicher Ruhe auf dem Sofa gekommen war.
Wenn man ſich gern die freie Luft ums Geſicht
wehen läßt, findet man übrigens das Wetter draußen

ſelten ganz „ſchlecht“, ſo wenig einladend e
s

auch

hinter dem Fenſter ausgeſehen haben mag. An dieſem
Tage aber war e

s wirklich ziemlich fatal, inſofern
als ein unruhiger Südwind, der trotz ſeiner Her
kun den Leuten draußen die Fingerſpitzen erſtarrte,

immerhin genug vermochte, um den Schnee der letzten
Tage auf Straßen und Wegen zu Waſſer werden

zu laſſen, zu einem beißend kalten Naß, welches einen

in die Stiefel lief. Dazu ſchneite e
s weiter; große,

ſchwere, wäſſerige Flocken trieben ſchräg durch die

Luft und ſchmolzen vollends auf den warmen Menſchen
geſichtern, auf denen ſi

e landeten.

Natürlich waren unter ſolchen Umſtänden die

Leute auf den Straßen in Steinach zu zählen. Lotte

hatte raſchen Ganges dieſe Straßen faſt ſämtlich
durchmeſſen, d

a

heute auf den ungepflaſterten Wegen

außerhalb der Stadt kaum fortzukommen war. Seit
einiger Zeit ſchon ſah ſi

e hin und wieder vor ſich
eine Geſtalt, die des öftern in einem Hauſe, wahr
ſcheinlich einem Laden, verſchwand und dann wieder

auftauchte. Ein eigenes Gefühl, wie Erfüllung eines
unausgeſprochenen Wunſches, wie heimlichſte Be
friedigung, beſchlich Lotten, als ſi

e in der raſch
niederſinkenden Dämmerung dieſe Perſon endlich mit
Sicherheit erkannt hatte. Und doch war dies weiter
niemand als eine einfache, alte Jungfer, die Tante
Sannchen Grandefeld nämlich.

Lotte Obenauf holte ſi
e nun raſch ein und be

merkte, daß das thörichte alte Fräulein ſich mit
Taſchen und Düten ſchleppte, wahrſcheinlich zur Er
leichterung der jungen Magd, die e

s

heute vorzog,

zu Hauſe zu wirtſchaften und ihre neuen Schuhe

zu ſchonen. Da trottelte Fräulein Sannchen nun
entlang mit überſchwemmten Galoſchen, aus denen

das Schneewaſſer oben herauslief, und seinem klatſch

naſſen Kleiderſaum, welcher ihr bei jedem Schritte

kalt a
n

die faltenwerfenden braunen Strümpfe ſchlug.

Sie blieb auch ſofort verſchnaufend ſtehen, als
jemand von hinten kam und eine warme, junge

Stimme ſi
e

mit Namen begrüßte.

„Ach, Fräulein Obenauf,“ ſagte ſi
e

ein wenig

außer Atem und ſchüttelte zugleich den Kopf und
verzog die Naſe, um eine große Schneeflocke los zu

werden, die ſich auf dieſer niedergelaſſen hatte,

denn eine Hand hatte ſi
e

dazu nicht frei.

„Warum in aller Welt ſind Sie ſo beladen bei
dieſem Wetter, Fräulein Sannchen,“ rief das junge
Geſchöpf mit freundlichen Vorwurf, und ehe ſich's
die Tante verſah, war ſi

e

um zwei Pfund Reis,

ein Pfund Graupen und einen Beutel Dörrobſt er

leichtert, was alles ſi
e mit der Linken a
n

ſich ge
preßt hatte, weil die vollgepfropfte Taſche, welche ſi

e

rechts trug, nichts mehr faßte. „Und keinen Schirm,“

ſchalt Lotte gutmütig weiter. „Ihr Haar iſt ganz
naß – Sie werden ſich erkälten.“ Und nun zog
die Jüngere ein Tüchlein hervor und tupfte die beiden
fahlen, glatt a

n

den eingefallenen Schläfen der alten
Jungfer anliegenden Scheitel trocken, die der Hut
unbedeckt ließ.
„Ach, Fräulein Obenauf, Sie ſind zu gut,“

ſtammelte die Tante Sannchen ganz verwirrt. Denn

man mußte nur wiſſen, welcher Nimbus der Vor
nehmheit die Landratsfamilie von jeher in den
Augen der Altſteinacher umgeben hatte! Geſellige

Beziehungen beſtanden ja auch keine zwiſchen den
Obenaufs und einer Perſon wie Fräulein Sannchen,

ſo klein der Ort war, a
n

dem die verſchiedenen

Lebensfäden zugleich ſich abſpannen. Aber Lotte

Obenauf war immer ſchon gar freundlich und lieb
mit dem nicht für voll angeſehenen ältlichen Fräulein
geweſen. Ausnahmsweiſe freundlich, hätte man bei
nahe ſagen können, denn die herablaſſende, ſtets

unbewölkte Liebenswürdigkeit, welche wie die Sonne
über Gute und Böſe ſcheint, lag eigentlich nicht in

Lottens Natur. Sie hatte lebhafte Abneigungen
und war gegen Leute, aus denen ſi

e

ſich nichts

machte, von ſtolzer, oft verletzender Gleichgiltigkeit.
Herzgewinnend war dafür aber auch ihre Güte,

wo ſi
e hervorbrach, wie zum Beiſpiel in dieſem

Falle. Und wie geſagt, der Tante Sannchen war

e
s beſchieden, dieſe häufig latente Wärme Lottens

ſchon mehr als einmal gleichſam entbunden zu haben.

Lotte hatte etwas für das harmloſe alte Fräulein
übrig, wie man das zu nennen pflegt. Gemerkt

hatte davon noch niemand etwas, außer ihnen beiden,

wenn man die Tante Sannchen ſogar hier mit zählen
darf, die ſich dergleichen aus lauter Beſcheidenheit
nicht klar machte.
Lotte, die Ariſtokratin – die ſi

e
nach Abſtam

mung und Weſen war, obwohl das adelige „von“
vor ihrem Vatersnamen fehlte – Lotte alſo hatte
ſich mit den Düten und dem Beutel bepackt, half
dazu, daß Fräulein Saunchen ſich etwas beſſer
ſchürzen konnte und ging nun, den Schirm mit über
ihr haltend, neben ihr her.
Fräulein Sannchen in ihrer Unbeholfenheit

murmelte nur einiges, ſuchte aber durch die That

zu danken, indem ſi
e

nämlich den gemeinſamen Weg

und damit die Dauer der Hilfeleiſtung Lottens durch
raſches Gehen möglichſt abzukürzen beſtrebt war.

Dabei tappte ſi
e mit Selbſtverleugnung in alle

Pfützen, ſo daß das Schneewaſſer um die breiten

Galoſchenſohlen hoch aufſpritzte und Lotte, hierdurch
ſtark in Mitleidenſchaft gezogen, endlich mahnen mußte:
„Meinetwegen brauchen Sie nicht zu eilen, Fräu

lein Sannchen, ic
h

habe Zeit.“
„Ach, ic

h

bitte um Entſchuldigung, habe ic
h Sie

ſchmutzig gemacht?“ rief die Tante, eine berechtigte
Folgerung ziehend aus dem Umſtande, daß unter

ihrem Tritte der Straßenſchmutz a
n ihr ſelber hoch

herauf geflogen war. „Aber Sie bemühen ſich auch

zu ſehr!“
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Lotte beruhigte das alte Fräulein, gab zu ver
ſtehen, daß ihr Weg ſie, wie es ſich traf, dicht an
der Grandefeldſchen Hausthüre hinführe, und dann
konnte es endlich zu einer Art Geſpräch kommen.
Ob Herr Adolf lange nicht geſchrieben habe?

O ja, der ſchreibe immer einmal. Gut ? Gewiß, es
gehe ihm gut, gerade ſo wie immer. Kottbus?
Ja, ganz recht, ſo hieß der Ort, wo er die Jahre
her ſtand, nicht wahr?
„Wie? Iſt er denn nicht mehr dort, hat er ſich

verſetzen laſſen?“ fragte die junge Dame.
Wie freundlich es doch von ihr war, nun gar

auch an der Verwandtſchaft von Fräulein Sannchen
Anteil zu nehmen! Sonderbar, daß ſi

e hier in

Steinach eigentlich für hochmütig galt. Fräulein
Sannchen Grandefeld hatte ſi

e niemals ſo gefunden.

Das waren ſo die Zwiſchengedanken der Tante,

während ſi
e Auskunft gab. „Ja, nach Kottbus geht

e
r

nicht wieder zurück, ſo weit ic
h

meinen Bruder
verſtanden habe. Wiſſen Sie, Fräulein Obenauf,
mein Bruder, der iſ

t

ſo ein bißchen ein Sonderling.

Wenn dem nicht die Laune darnach ſteht, erfahre

ic
h

kaum ein Wort von dem, was Adolf in ſeinen
Briefen a

n

ihn ſchreibt. Der gute Junge kann ſich
das, glaube ich, aber auch denken, und manchmal

richtet e
r

die Briefe direkt a
n

die alte Tante, und
wenn ſi

e mir dann Friedrich – das iſt mein
Bruder – wegnehmen will, indes ic

h

meine Brille
ſuche, dann ſag' ich: oho, der Brief iſ

t

a
n mich,

dann muß e
r

ihn mir doch wenigſtens geben, wenn

e
r ihn geleſen hat. Der letzte kam auch a
n mich;

der war aus Italien. Da iſ
t Adolf auf Beſuch,

Fräulein Obenauf,“ – etwas leiſer ſprechend –

„bei ſeiner Mutter. E
r

hängt ſo a
n ihr“ – noch

leiſer – „mehr als a
n

dem Vater . . . den beſucht

e
r gar nicht mehr . . . ach, das ſind Geſchichten!

Und e
r

hatte ſie, ſeit ſi
e fort iſt, nicht geſehen

Die arme Schweſter mag ſich gefreut haben! Von

d
a geht e
r

aber weiter fort. I – wo hab' ic
h

denn den Kopf, daß mir das nicht gleich einfiel!
Nach Afrika geht er, aber nicht ſo auf Abenteuer,

e
r iſ
t angeſtellt, Fräulein Obenauf, kriegt viel Geld...

warten Sie, wie ſchrieb e
r

doch gleich . . . e
r iſ
t –

e
r tritt –“

„Tritt in den Reichsdienſt!“ ergänzte die junge
Dame.

„Ganz recht!“ rief Fräulein Sannchen bewun
dernd. „Er iſt doch Juriſt, nun, und das bleibt

e
r auch, aber b
e
i

den Schwarzen. Denken Sie nur,

ſo 'was!“
Ob Fräulein Obenauf dieſer Aufforderung nach

kam und ihrer Phantaſie zumutete, ſich mit den
möglichen Befugniſſen eines deutſchen Richters im

Kilimandſcharogebiet zu befaſſen, das muß dahin
geſtellt bleiben; ſagen that ſi

e

weiter gar nichts, und
nun waren die beiden beim Grandefeldſchen Hauſe

angelangt. Mit vielem Dank nahm Fräulein Sannchen
ihre Pakete wieder a

n

ſich.

„Sie haben ſich viel zu ſehr bemüht,“ ſagte ſi
e

endlich ſchüchtern, nach einem Blicke auf das ſchöne
junge Geſicht, auf dem d
ie ermutigende Heiterkeit

von vorhin jetzt nicht mehr glänzte. „Ich hätte das
Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 7.

gar nicht von Ihnen annehmen dürfen,“ – in dem
ſchuldbewußten Gefühl, daß der Reis und die Aepfel

ſchnitze doch am Ende ſchwerer geweſen ſeien, als
Fräulein Lotte anfangs gedacht habe. Darüber
wurde ſi

e nun freilich beruhigt und durch die That:
Fräulein Obenauf ließ e

s

ſich nicht nehmen, die

Stufen der Vortreppe zu erſteigen und die ſchwere

Hausthüre für die Tante Sanchen zurückzuſtoßen
und offen zu halten; ja, zu guter Letzt kam doch
noch ein Strahl der gutmütigen, ſchalkhaften Laune
wieder, während die junge Dame ſich zu der alten
Jungfer neigte und flüſterte: „Sie müſſen jetzt gleich
trockene Strümpfe anziehen, Fräulein Grandefeld,

hören Sie! Nur nicht vergeſſen!“
Und nun mochte Lotte Obenauf ihren Gang

weiter ausdehnen oder gleich beendigen; in den Weg

kam ihr niemand mehr. Sie wandte ſich heimwärts,
aber ganz ſo leicht und federkräftig wie vorhin ſchritt

ſi
e

nicht dahin. Es gibt ſonderbare Augenblicke im

Leben, ſolche, d
a man beim Abſterben einer Hoff

nung erſt gewahr wird, daß man ſi
e überhaupt

gehegt hat. Hoffnung – das Wort ſagt noch zu

viel. Unter manchen Möglichkeiten des Glückes gab

e
s

eine . . . ſi
e trat kaum ins Bewußtſein; wie

kommt es, daß nun die Welt ſo ganz anders aus
ſieht, d

a

ſi
e geſchwunden iſt? Ein Gefühl der Kahl

heit und Oede des Daſeins, ein Gefühl zum Fröſteln
beſchlich Lotten zum allererſtenmal in ihrem im

ganzen ſo glücklichen Leben, während ſi
e jetzt durch

die in dieſem Lichte wirklich trübſeligen Straßen der
Kleinſtadt wieder nach Hauſe ging.

„Fehlt Dir 'was, Kind?“ fragte die Landrätin,
als die Tochter in den Lichtkreis der Lampe trat,

die der alte Bediente inzwiſchen herein gebracht hatte.

Die Obenaufs hatten den alten Mann ſamt ſeiner
Livree beibehalten aus den Zeiten her, d

a

die Fa
milie größer geweſen war und auf einem andern
Fuße gelebt hatte. Es war vielleicht nicht gerade
praktiſch, ſondern eine kleine Schwäche der Land
rätin, dieſe breitere Haushaltsbaſis, wie man e
s

hätte nennen können, nicht aufzugeben. Aber e
s lief
auch viel von der Großmut der Herrſchaft gegen den
ſozuſagen lebenslangen Anhänger mit unter; der alte

Mann hätte ſchwerlich anderswo noch ſein Brot ge

funden und wäre vielleicht bitterem Mangel verfallen,

wenn ſi
e ihn fortgeſchickt hätte. Daher e
r

denn ruhig

den Beſuchern die Thüre öffnen und ſämtliche Thür
klinken der Wohnung, ſowie die Lampen blitzblank
halten mochte, ſo lange e

r

noch konnte; viel mehr
begriffen ſeine Leiſtungen nicht. Früher war e

r

hinter dem aufſchießenden Fräulein abends als Schutz
hergegangen, was ihren Gefährtinnen in der Kinder
lehre und der Tanzſtunde immer großen Eindruck
gemacht hatte. Das war längſt abgekommen; e

r

hätte auch gar nicht mehr Schritt mit ihr zu halten
vermocht.

„Fehlt Dir etwas, Kind?“ hatte die Mutter vom
Sofa her gefragt.
Lotte, tief betroffen, verneinte, wobei ſie freilich

nicht ganz die Wahrheit ſprach. Freilich fehlte ihr
etwas ſeit einer Viertelſtunde. Aber daß man ihr
dies kaum faßbare Minus a

n

heimlicher Jugend
19
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freudigkeit gleich auf dem Geſicht anſehen ſollte!
Nein, das durfte nicht ſein! Und Lotte fing von

dem Augenblicke an, ſich eine leiſe Neigung, die ſi
e

halb unbewußt gehegt hatte, mit ſelbſtverſehrender

Härte abzugewöhnen.

VIII.

Die Caſa Trevi iſt, wie viele italieniſche Villen,

ein grauer Würfel, aber von den reinſten Verhält
niſſen, ſo daß ſi

e mit ihrer Dachballuſtrade und
der Gliederung ihrer Flächen durch halb erhobene
Pilaſter, welche die hohen Fenſter umgeben, dem
Auge den angenehmſten Eindruck macht, während

vielleicht ein nordiſches Haus, ebenſo viereckig, ebenſo
groß und mit ebenſo viel Fenſtern den Geſichtsſinn
wie ein plumper Klotz beleidigen würde. Uebrigens

ſteht die Caſa Trevi in einem alten Garten von
Pinien, Cypreſſen, Feigen; Gebüſch des Lorbeer
und Erdbeerbaumes drängt ſich a

n

ihre Mauern
heran. Um die flachen Stufen, die vom Garten
nach dem Seeufer – dem Ufer des Comerſees –
führen, wuchert der Opuntienkaktus und die Agave,

und eine Gruppe blühenden Oleanders umgibt die

hohe vielſcheibige Glasthüre, durch welche man aus

dem Saal des Erdgeſchoſſes auf die Terraſſe geht.
Kein Wunder, daß a

n

einem ſonnigen Märztage

die Luft hier von gewürzigen Gerüchen ſchon ganz

beladen iſt. Und dieſe Düfte ſind noch faſt das beſte
von der Sache, ſi

e ſind ſo jung, ſo friſch, wie ſi
e

am erſten Schöpfungsmorgen geweſen ſein könnten,

während Haus und Garten – ja, der ſüdlich reiche
Garten ſogar – bei näherem Zuſchauen Spuren

des Verfalles nicht verleugnen.

Wie ſollte e
s anders ſein, d
a

das Haus aus den
Händen des Reichtums und der Vornehmheit zugleich,

die e
s erbaut und lange gehalten hatten, nun ſchon

längſt in dürftigere, nach Betrieb und Erwerb aus
geſtreckte, geraten iſt. So gewahrt man denn mit
Staunen und Bedauern beim Näherkommen, daß

ſein oberes Stockwerk ſogar dem Gewerbe gedient

hat oder noch dient. Da ſind die Scheiben der
herrlich entworfenen Fenſter blind und ſchadhaft,

etwa als befänden ſich ſtaubige Lagerräume da
hinter; und hier und d

a

ſieht man etwas wie
Haſpeln und Spulen durch die Oeffnungen. Aber
die Spulen ſtehen ſtill, die Haſpeln drehen ſich nicht.
Es iſt einmal der Verſuch gemacht worden, hier die
Gewinnung der Coconſeide zu betreiben, doch iſ

t

die

Sache längſt wieder eingeſchlafen. Das Stockwerk
ſteht leer, unbenützt, und nur das Erdgeſchoß zeigt

Leben. Dort können Penſionäre ſich einmieten und
finden e

s

meiſt durchaus nicht ſchlecht bei dem Herrn

Tino Nardi, einem ehemaligen Advokaten aus der
kleinen Stadt Caſſano, und ſeiner alten Haus
hälterin, welche für die Gäſte kocht. Da man aber
ziemlich auf ſich angewieſen iſ

t

und von dem leb
haften Fremdenverkehr in Cadenabbia ſelbſt kaum
berührt wird, ſo pflegt die Caſa Trevi an Ueber
füllung durch Winter- oder Frühjahrsgäſte niemals

zu leiden.
Der Hauseigentümer, Herr Tino Nardi, iſt ein

trockenes Männchen von einem Typus, den man in

Italien noch häufig findet, und welcher diejenigen
deutſchen Beſucher, deren Geburtsjahr etwa in di

e

vierziger Jahre dieſes Jahrhunderts fällt, wie eine
Erinnerung a

n ihre Kindheit anmutet. Damals,

beſonders vor dem Jahre achtundvierzig, ſah man in

Deutſchland auch noch ehrbare Beamte und beſſere
Bürger überhaupt in ſolchen engärmeligen Taillen
röcken, mit ſolchen hohen nnd ſteifen ſchwarzen Hals
binden, auf denen das Kinn ruht, ja mit dieſem
Schnitt des Haares oder dieſer Toupirung der
Perücke (die man damals viel häufiger trug als
jetzt). In Deutſchland, wie geſagt, ſind dieſe Fi
guren ausgeſtorben; Italien hat ſi

e bewahrt, wie

e
s

denn ein wahres Muſeum nicht nur für das
Altertümliche, ſondern auch für das Altmodiſche iſt.
Es ſe

i

nur beiläufig a
n

die Regenſchirme erinnert,

a
n

die bouteillengrünen und die roten, wie ſi
e

dort

noch im Lichte der Sonne fi
n d
u

siècle wandeln,

a
n

der Hand eines guten Landpfarrers oder eines
behäbigen Contadino aus dem Val d'Arno oder eines
kleinen römiſchen Beamten vielleicht. Wo fände man
ſolche ehrwürdige und bejahrte Exemplare ſonſt noch?
In dem mit billigen und raſchlebigen Artikeln über
ſchwemmten Deutſchland gewiß nicht. Wobei aber
zugeſtanden ſei, daß den Regenſchirmen in Italien
eine längere Dauer vielleicht ſchon deshalb beſchieden
iſt, weil ſi

e dort weniger gebraucht werden.
Signor Tino Nardi hatte ſich wie viele ſeiner

Landsleute mit einer winzigen Rente von den Ge
ſchäften zurückgezogen und hierher in die Caſa Trevi,

welche ihm als Hypothekenobjekt einmal in den

Händen geblieben war. Er hatte ſeine Liebhabereien,
las viel in alten Büchern, leider meiſt in ſolchen,

in denen der wertloſeſte Unſinn durch vergangene
Generationen aufgeſpeichert war. Doch war e

r,

wie
aus dem allem ſchon hervorgehen mag, ein harm
loſer Wirt ſeiner Gäſte, forderte mäßige Preiſe und
ließ ſonſt einen jeden gewähren.

Zur Zeit weilten zwei Beſucher im Hauſe und

ſaßen zur colazione um ein Uhr und zum pranzo

um halb ſieben in dem großen Eßzimmer mit dem
mattengedeckten Steinflieſenboden zuſammen am

Tiſche mit dem Signor Avvocato und der Signora
Concetta, der Haushälterin, a

n

dem ſteifgeſtärkten,
grobgewirkten Tiſchtuche. Was auf demſelben ſtand,

die Frittos, die polli arrosti, der Lammbraten und
die insalada's, war aber meiſt durchaus nicht zu ver
achten, ſo wenig wie der Landwein, von dem dic

Gäſte à discretion tranken. Der eine Gaſt war
ein engliſcher Geiſtlicher, dem alten Hausherrn an

Sinn und Art viel ähnlicher, als e
r

ſich ſelber
wahrſcheinlich träumen ließ, ein wohlhabender Mann,

der ſeine Pfarre in Berkſhire einem Adjunkten über
geben hatte und ſelber ſeit Jahren in einer Unter
ſuchung über den ſocinianiſchen Irrwahn vertieft
war. Er hatte für ſeinen Zweck die ſämtlichen
öffentlichen Bibliotheken Toskanas ausgezogen und
war nun mit zwei großen Lederkoffern voll Excerpte

in ſeiner pedantiſchen Handſchrift hier gelandet, wo

e
r

dieſe Grcerpte wieder excerpiren und ſo nach und
nach das große Werk ans Licht fördern wollte. Der
andere Gaſt war eine deutſche Dame.



Geſchieden. 147

Dieſe ſchritt an eben jenem duftenden Vor
frühlingstage, der ſich aber nun ſchon gegen den

Abend neigte, im Garten der Caſa Trevi aufwärts,

verließ denſelben durch ein Pförtchen ſeiner an den
Abhang ſich lehnenden Mauer und verfolgte nun
den echt italieniſchen Weg zwiſchen anderen Garten
mauern entlang, friedlich und einſam, aber nicht
unbelebt, wie er war, denn es zirpte, ſummte und

raſchelte in ihm unaufhörlich. Sichtbar von a
ll

den Geſchöpfen, die ſich hier unter der ſtaubigen
Vegetation a

n

der Wegſeite und in den Mauer
ritzen regten, wurden nur die Eidechſen; unzählige

huſchten umher oder ſonnten regungslos den gold
grünen Rücken, bis der nahende Schritt auch ſi

e

aufſchreckte.

Hier und d
a gaben die Mauern zu beiden Seiten

den Blick frei, und dann zeigten ſich ihm allemal
Bilder von See, Ufer und Himmel, welche a

n

Pouſſinſche Landſchaften erinnern konnten, würdig,

von göttlichen Idealgeſtalten ſtaffirt zu werden.

Dieſe Spaziergängerin aber war an die Umgebung
gewöhnt; ſi

e

kannte ſi
e lange und hatte heute

wenigſtens keinen Sinn dafür. Sie ging auch nicht
zwecklos ſpazieren, wenngleich ſi

e zögernd nur vor
wärts ſchritt. Sie erwartete jemand, eine Perſon,
die von Como herüber mit dem Dampfſchiff ge

kommen war und vor kurzem in Cadenabbia ge

landet ſein mußte. Denn hatte ſi
e

nicht von ihrem

Fenſter aus in der Caſa Trevi auf den heran
kommenden Punkt im Waſſer geſtarrt, auf das
Dampfwölkchen, weit früher erkennbar als die Ge
ſtalt des Schiffes, auf die glänzende Furche hinter
ihm, das alles mit einem Herzklopfen, welches zuletzt

kaum noch zu ertragen geweſen war?
Als der Dampfer dem Ufer ſo nahe gekommen

war, daß e
r ihren Blicken entſchwand, d
a war ſi
e

aufgeſtanden mit zitternden, bleiſchweren Gliedern.
Was d

a herankam, was nun ſo raſch ſich näherte,

das war ſeit langen Jahren ihre ganze Sehnſucht
und ihre Furcht zugleich, und in der letzten Zeit,

d
a

die Erfüllung nahe gerückt war, hatte dies
doppelte Gefühl ſich geſteigert zu einer nerven

zerrüttenden Spannung. Oft hatte ſi
e in dieſen

Tagen gedacht: gut, daß e
s nun bald kommt, und

bald vorüber iſt; ic
h

hätte dies nicht länger aus
gehalten! So, wie der Verurteilte aus lauter Furcht
den Augenblick der Vollſtreckung herbeiſehnen mag.

Dazwiſchen waren aber auch wieder Viertelſtunden
gekommen, in denen ſi

e mit ſich zu kämpfen gehabt

hatte, um das Telegramm nicht abzuſchicken, welches

den Erwarteten und damit die Entſcheidung wieder

noch einmal fernhielt.

Vor einer Weile war ſi
e zuſammengefahren; ſi
e

hatte den Pfiff gehört, welcher das Anlegen des
Dampfers in Cadenabbia ankündigte. Sie war
dann aber wieder weiter gegangen, ſelbſt auf die Gefahr
hin, daß der dort Ausgeſtiegene den untern Weg

zur Caſa Trevi einſchlage und ſi
e

ſich ſo verfehlten.
Seltſam – der Gedanke war ihrer ſich immer
ſteigernden Angſt und Spannung wie ein Aufſchub,

wie eine Erleichterung vorgekommen.

Aber wie raſch änderte ſich das! Jetzt gelangte

ſi
e

aus dem Weg zwiſchen den Gartenmauern ins
Freie, auf ein kleines Plateau. Als Ausſichtspunkt
hatte e

s

eine Brüſtung, eine anmutsvolle, wenngleich
zerbröckelnde Balluſtrade. Sie trat dicht heran,
man überſah den Landungsplatz. Stockenden Atems

firirte ſi
e

die Menge d
a unten, dann die daraus

ſich löſenden Geſtalten. Erſt ſchien der Knäuel ſo

dicht, aber das waren hauptſächlich die herbeigeſtröm

ten Lungerer, Buben zum Gepäcktragen und der
gleichen geweſen. Die Boote waren jetzt zu dieſer
Jahreszeit noch ſpärlich beſetzt, außer an den Markt
tagen in Como, wo die Einheimiſchen ſi

e

benützten.

Fremde kamen wenige. Sie unterſchied einige Damen
und Herren mit dem Touriſtenhabitus und einzelne
Männergeſtalten.

Längſt ſchon hatten ſich, während ſi
e

dieſe leiden
ſchaftlich nach Erkennung ſuchend muſterte, die Augen

der Frau mit Thränen gefüllt. Da war ein hagerer
Herr, ein Engländer jedenfalls, dann ein dicker,
unterſetzter, mit blondem Haarwald – ſi

e

ſah ſcharf,

ſi
e

konnte das wohl von hier erkennen – nun aber
begannen die Thränen den Blick zu trüben. Sie
zerdrückte dieſelben und e

s wurde um nichts beſſer.

Da war noch einer, aber nein – nicht möglich . . .

e
r war nicht dabei . . . er kam heute nicht.

Zitternd verließ ſi
e nun ihren Standpunkt und

ging wieder weiter, dennoch nach Cadenabbia zu.
Jetzt begegneten ihr ſchon die erſten vom Landungs
platz Zurückkehrenden, ſchmutzige Kinder, und ſtarrten

ſi
e neugierig an. Und dann hatten ſi
e

noch viel

mehr zu ſtarren; ein Herr war hinter ihnen

hinauf geſtiegen, haſtig und dem gepäcktragenden

Buben voran, obwohl er kurz zuvor als ein offen
bar hier völlig Fremder ſich bei ihnen befragt hatte.
Die kleinen Einheimiſchen hörten hinter ſich einen
ſeltſamen, jubelnden Ausruf einer Männerſtimme

in fremder Sprache und ſahen dann, wie der Herr

die Dame aus der Caſa Trevi in den Armen hielt
und gar nicht wieder los laſſen wollte.
Er war e

s geweſen, den ihr Herz von weitem
mit Sicherheit erkannt hatte, obwohl die Augen

ſelber nicht daran glauben gewollt. „Adolf – Du –
ein Mann – ein Mann,“ weinte ſi

e jetzt a
n

ſeinem

Halſe. „So lange iſ
t

e
s

her – ſo lange –“ und
bittere, ſchmerzliche Thränen floſſen erſt noch einmal
dem langen Entbehren, wie ſie e

s

a
n

der Veränderung,

die mit dem Sohne vorgegangen war, bemeſſen
konnte.

Auch ſein Antlitz war ganz naß, als e
r

e
s jetzt

von ihrer Schulter empor hob, wo e
r

e
s vergraben

hatte, aber e
r

lächelte. Sie ſah halb ungläubig,

von ſtaunender, ſchmerzlicher Wonne durchzittert, in

ſeine dunkelbewimperten grauen Augen, die an
ziehendſten, die man ſich denken konnte – er hatte

ſi
e übrigens von ihr – und ſtammelte wieder halb

ſcheu: „Wie gut Du ausſiehſt,“ – zu ſagen, wie
ſchön Du biſt, ſchämte ſi

e

ſich.

„Aber Du auch, Mutter,“ ſagte e
r,

ſeinerſeits

ebenfalls liebevoll ſtaunend und den lang entbehrten

Anblick in ſich hineintrinkend. „Du haſt Dich wenig –

ach nein, Du haſt Dich gar nicht verändert!“
Sie wäre nicht gealtert in dieſen vier trüben,
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ſtillen Jahren? Eine Frau, ſelbſt eine angehende
. Vierzigerin, hört das ganz gern. Aber Frau Thereſe
hatte nicht acht auf die Verſicherung; ſi

e

hatte die
ſelbe gar nicht gehört, nur die Stimme hatte ſi

e

gehört, die Stimme ihres Sohnes, und wie von
dieſer das Wort Mutter kam. Da neigte ſi

e

den
Kopf tief auf ſeine Bruſt und ſie, deren Zärtlichkeit
gegen ihren Knaben immer etwas Zurückhaltendes,

ja Scheues gehabt hatte, küßte jetzt ſogar ſeine Hände,

während ſi
e wie außer ſich ſtammelte und weinte:

„Behalte mich nur lieb, Adolf!“
Erſchüttert richtete e

r

ſi
e auf. Die Scene hatte

Zeugen gehabt, aber keine kritiſchen Spöttlerwenigſtens.

Den neugierigen Mädchen und Buben hatte ſich eine

Frau aus dem Volke zugeſellt, und dieſe zog mit
einer Bewegung voll Takt und Anmut jetzt die

Kinder hinweg: „Andate! via! – è madre e figlio!“
Kurz darauf nahm auch der lauſchige Weg zwiſchen
den Gartenmauern die beiden auf.
Adolf, ſeine Mutter am Arme führend, blickte

mit heiter leuchtenden Augen umher. „Wie wunder
ſchön iſ

t

e
s hier, Mutter!“ Alles gefiel ihm, und

das war natürlich, denn die am meiſten in die
Augen ſpringende, man könnte ſagen verſtändlichſte

Schönheit und Anmut Italiens zeigt ſich dem, der
zum erſtenmale aus dem Norden kommt, nirgends

ſo
,

wie a
n

dieſen Seen, und niemals überwältigender,

durch den Gegenſatz, als in einem zeitigen Frühling,

der ſich mit holder Schwinge ſchon hier niedergelaſſen

hat wochenlang, ehe e
r

ſich über die Alpen wagt.

Es iſt auch durchaus nicht immer ſo, aber e
s war

ſo in dieſem Jahre.
Der halbverwilderte Garten der Caſa Trevi mit

ſeinem klaſſiſchen Reize ſteigerte Adolfs Entzücken.
Seine Mutter ließ ihn halb erſtaunt gewähren.
Sie war eine einfache Seele, und ihre Jugend in

dem Hauſe mit dem Schnittwarengeſchäft in Steinach
hat das Maß der Bildung beſchränkt, welchem ſie,
trotz ſpäterer höherer Töchterſchule und Penſion, zu
gänglich war. Und d

a ihr Weſen auch wieder zu

wahr, ihre Natur zu ſpröde war, um einen bloßen
Bildungsfirnis anzunehmen, ſo hatte ſi

e niemals in

der Weiſe wie viele gewöhnliche Reiſende für Italien
geſchwärmt, obwohl ſi

e das Land nun vier Jahre
lang bewohnte. Schwer hatte ſi

e im Anfang unter
den Unbequemlichkeiten gelitten, die e

s

dem ordent

lichen Deutſchen auferlegt. Aber dennoch hatten

dieſelben ſi
e

nicht vertrieben. Sie hatte ſich gewöhnt,
und daß ſi

e dies vermocht hatte, machte ſi
e

auch wieder

zu einem nicht unwürdigen Gaſt des alten Kulturlandes.
Wenn ſein Reiz und die Fülle und der Adel ſeiner
Natur auf ſie gewirkt hatten, ſo war dies freilich mehr
ihr unbewußt geſchehen. Im Anfange ihres Aufent
haltes hätte ſi

e vielleicht, wenn ſi
e

die Perſon ge

weſen wäre, um ſich dergleichen klar zu machen und

in Worte zu faſſen, weiter nichts zu ſagen gewußt,

als daß ſelbſt der Anblick von Lorbeerhainen und
von blühenden Myrtengebüſchen ein müdes Herz

nicht zu erleichtern vermöge, und daß ein eigenſinniger,

nagender Kummer auch noch im Angeſichte klaſſiſch
reinſter Berglinien a
n

ſeiner Stelle bleibe.

Und doch wäre dies nicht ganz richtig geweſen,

Frau Thereſe, mangelhaft gebildet, wie man ſi
e wohl

nennen mußte, hatte doch wenigſtens offene, treulich
wahrnehmende Sinne. Und o

b

ſi
e

e
s nun wußte

oder nicht: das Element der Schönheit, in welchem

ſi
e

ſich befunden hatte, hatte ihr Einſamkeit und
Kummer tragen geholfen.

Den Garten der Caſa Trevi hatte ſi
e immer

für eine halbe Wildnis gehalten und weiter nichts,
und wohl gar mißbilligend mit den buchsbaum
gefaßten Kohlbeeten und Blumenrabatten des Gartens

hinter dem Elternhauſe in Steinach verglichen; auch

wohl trotz der wundervollen architektoniſchen Linien

ſeiner emporſtrebenden Cypreſſen und breit aus
ladenden Pinien die Pflaumen- und Kirſchblüte von

zu Hauſe darin vermißt. Aber die Oleanderterraſſe
war ihr doch auch wieder vertraut und faſt lieb

durch die vielen, vielen Stunden, die ſi
e dort ge

ſeſſen hatte; mit einer Handarbeit weit häufiger als
mit einem Buche, Stunden unter freiem Himmel
und von würzigen Lüften umſpielt, mit denen dies

Klima ſo unvergleichlich viel freigebiger war als der
launiſche Himmel jenſeits der Alpen. Und ſo freute

ſi
e

ſich jetzt über Adolfs Bewunderung des Plätzchens;
e
s that ihr wohl, daß ihm der Ort gefiel, den ſie,

halb zufällig, ſich damals zum Wohnen auserſehen
hatte.

Von der Umgebung kehrten die Augen des jungen

Mannes aber immer wieder zu ſeiner Mutter zurück

und hatten d
a

eine heimliche Genugthuung. Denn

nach langer Trennung iſ
t

der erſte, allererſte Blick

auch auf die liebſten Angehörigen ein ohne unſere

Schuld entfremdeter und – unbeſtochener. Und

mancher gute Sohn und manche gute Tochter hat

e
s

d
a wohl zu überwinden gehabt, daß der Verkehr

mit der Welt draußen dieſen Blick geſchärft hatte
für eine oder die andere Eigentümlichkeit der lieben,
guten, dem Herzen am nächſten Stehenden, die weder
elegant noch ſchön iſt, bis dann bald Liebe und
Gewohnheit zuſammen alles wieder ausgleichen.

Wie aber Adolf die Mutter jetzt mit dem ent
wöhnten Auge anſah, d

a

meinte e
r,

vorher noch gar

nicht gewußt zu haben, wie eigentümlich anmutend

ihre äußere Erſcheinung ſei, die ſchlanke, beinahe
hagere, aber eben darum auch mehr mädchen- als
frauenhafte Geſtalt und das ſtille, regelmäßige Ge
ſicht mit den ſchönen, dunklen Scheiteln und Wimpern

zu den graublauen Augen.

Frau Thereſe ihrerſeits ahnte von dieſem Ein
druck nichts, den ſi

e auf ihren Sohn machte. Sie
war zwar inſofern nicht achtlos ihres Aeußeren,

als ſi
e

ſich immer peinlich ordentlich und mit na
türlichem Geſchmack kleidete, auch ſtets einigermaßen

der Mode folgte, denn ſi
e

hätte e
s gar nicht gewagt,

ſich gegen dieſe aufzulehnen. Aber zu einem be
wußten Begriff ihres Ausſehens hatte ſi

e

e
s

nie

gebracht und deshalb leider aus demſelben auch nie
mals genügenden Vorteil gezogen; ſicherlich nicht
ihrem Manne gegenüber, der ſi

e wegen ihrer Naivität

und Unbehilflichkeit in dieſem Punkte nur verachtete.

Wie weit war ihr darin ihre kleine Tochter Emma, und
zwar von ihrem ſechsten Jahre a

n ſchon, überlegen!

Auf dem mittleren Pfade, den Pinien- und
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Cypreſſenſchuppen als eine elaſtiſche und aromatiſche
Unterlage dick beſtreuten, gingen die beiden nun den

Garten hinab, um über die Terraſſe den Eingang

in den Unterſtock des Hauſes zu gewinnen. Einmal
blieb Adolf halb lächelnd ſtehen und horchte. Seine

Mutter ſah ihn fragend an. „Dieſer Lärm!“ ſagte

e
r. E
r

meinte das ſchmetternde Zirpen der Heimchen
oder Grillen, welches hier in der beſſeren Jahres

ze
it

als Grundaccord Tag und Nacht die Luft e
r

füllte.

ſich ſo ganz ohne Mann und Männer behalf, ja in

aller Aufrichtigkeit die letzteren als kaum vorhanden
anſah. Es waren auch hier und d

a

Verſuche und

Anſinnen a
n

ſi
e heran getreten, welche ſi
e

entfes:

Frau Thereſe hörte das ſchon gar nicht mehr. „Da
habe ic

h

immer geſeſſen,“ ſagte ſie, nach dem Platz
auf der Terraſſe deutend. „Wenn ic

h
eine Hand

arbeit vorhabe, wie meiſt, iſ
t

e
s mir hier in der

Nähe des Hauſes am bequemſten.“
„Alſo, d

a haſt Du mir die vielen Strümpfe
geſtricktund für mich genäht und geſtickt, Mütterchen?“
ſagte e

r und drückte ihr die Hand.

Sie ſtreichelte dafür flüchtig und ſcheu die ſeine.
„Ich mußte doch etwas zu thun haben,“ ſagte ſi

e

wie entſchuldigend. „Siehſt Du, ſo gebildet, um immer

zu leſen, bin ic
h nicht; malen thu' ic
h

auch nicht,

Und d
a –. Haben denn die letzten Socken noch

gepaßt, Adolf?“ fragte ſi
e mit Intereſſe. „Nach

dem Du mir geſchrieben hatteſt, die halbvollenen
ſeien in der Wäſche ſo eingegangen, habe ic

h

den

Fuß ein Stückchen länger geſtrickt; Du wirſt e
s

gemerkt haben!“

Adolf bekannte, daß er die zeitgemäße Aenderung

d
e
s

Sockenmaßes ſo hingenommen habe als etwas,

das man nur bemerkt, wenn e
s ausbleibt.

haſt mich immer famos verſorgt, Mama!“ Und liebe
voll fügte e

r hinzu: „Die vielen, vielen Maſchen
und Stiche, habe ic

h

oft gedacht!“

Frau Thereſe ſeufzte; der Dank ſchien ſi
e

eher

zu bedrücken, als etwas anderes. „Ich mußte doch
eine Beſchäftigung haben,“ ſagte ſi

e

noch einmal.
Die Frau, die Hausweſen und Mann und Kind
„böswillig verlaſſen“ hatte, wie das in den die
Scheidung betreffenden Paragraphen unſeres Geſetz
buches genannt wird, die Mutter ohne Kinder, die
Gattin ohne Gatten, die Hausfrau ohne Haushalt –

Womit ſollte ſi
e

die langen Tage ausfüllen? Wenn

eine Frau ihren Mann böswillig verläßt, ſo thut

ſi
e e
s

in ſehr vielen Fällen eines anderen Mannes
Wegen und hat dann Beſchäftigung genug. Oder

ſi
e iſ
t

eine Frau aus dem Volke vielleicht, welche

d
e
n

kargen, täglichen Verdienſt ihrer Hände vor dem
Trunkenbold in Sicherheit bringen will, a

n

welchen

das Geſetz ſi
e

feſſelt und dem e
s

ſi
e und jeden

Groſchen, welchen ſi
e verdient, bedingungslos preis

gibt. Sie iſ
t

alsdann hauptſächlich der Kinder
Wegen „auf und davon gegangen“, hat dieſelben
mitgenommen und hat alle Hände voll zu thun,

U
m

ſich und dieſe durchzubringen, was ihr aber

Natürlich ſo weit beſſer gelingt, als wenn ihr geſetz

icher Beſchützer, der Ehemann und Vater, ihr zur
Seite ſtände.

Frau Thereſe war weder in dem einen noch dem
andern, ſi

e war überhaupt in einem ganz beſondern
Falle. Da ſi
e

noch keine Greiſin war, hatten d
ie

Italiener e
s anfangs nicht begreifen können, daß ſi
e

„Du

und vor Scham außer ſich getrieben haben würden,

nur daß ſi
e

zum Glück abſolut nichts davon ver
ſtand. Seit ſi

e nun aber regelmäßig ſich zwiſchen
der Caſa Trevi und dem kleinen Apenninenorte

Montaldo hin und her bewegte – in lesterem hatte

ſi
e in dieſen Jahren die heißeſten Sommermonate

zugebracht – d
a war ſi
e jetzt gewiſſermaßen unter

Bekannten, die, wenn ſi
e ihr Schickſal auch nicht

begriffen, e
s

ſich in irgend einer Weiſe zurecht gelegt
haben mochten. In Montaldo wohnte ſi

e

bei

der verwitweten Schweſter des Ortspfarrers. Und
dieſer Zuſammenhang mit der Geiſtlichkeit, vereint

mit der Signora Tereſa ſtillem Bezeigen und dem
Umſtande, daß ſie in Ermanglung einer proteſtantiſchen
allſonntäglich andächtig in der katholiſchen Kirche
des Dorfes ſaß, hatte ſi

e dort in den Ruf einer
halben Heiligen gebracht, welche eine ganze geweſen

ſein würde, wenn man über ihr ausländiſches Ver
hältnis zum Weihwaſſer, zur Beichte und Meſſe
hinweg gekonnt hätte.

Auch davon ahnte Frau Thereſe nichts, ſo wenig

wie von dem ſchmählichen Sinne der Worte, in

welchen ein großer, ſchnurrbärtiger Herr mit dunklen,
klebrigen Augen ſi

e im Anfange ihres Aufenthaltes

im Lande einmal lächelnd angeredet hatte. Sie ver
ſtand damals allerdings noch kaum ein Wort
italieniſch. Aber auch ſpäter, als ſi

e

die notdürftige

Kenntnis der Landesſprache beſaß, über welche ſi
e

e
s

nie hinaus brachte, würde es ihr nicht viel anders
ergangen ſein. Sie war eben, leider muß e

s geſagt

ſein, eine beſchränkte Natur, wie ja auch ihre
Schwiegermutter, die vortreffliche Juſtizrätin, ſtets
mit einem gewiſſen Mitleid hervorhob.
Beſchränkt oder nicht, Adolfs ganze Seele flog

ſeiner Mutter jetzt wieder zu, deren deutſche treue
Emſigkeit, mit welcher ſi

e in dieſem Lande der
Orangendüfte, der Kunſtbegeiſterung in Galerien
und des ſtundenlangen Träumens in halbdunkeln

Kirchen ſo unermüdet für ihn die Hände gerührt
hatte, etwas unſäglich Rührendes für ihn beſaß.

Rührend gerade der Trieb, nur etwas zu thun, was

mit häuslichen Pflichten der Heimat Aehnlichkeit hatte
und natürlich ihm zu gute kam! Er konnte ſeine
kräftige Schulter gar nicht dicht genug a

n

ſi
e ſchmiegen,

während e
r

ſi
e

ſo am Arme führte; die arme Frau
fühlte e

s und ihr Herz ſchlug in endlich geſtillter

Sehnſucht und in Furcht vor dem Kommenden, ſo

daß e
s ihr den Atem verſagte.

Frau Thereſe ging dann voran im Hauſe und
klopfte bei der Signora Concetta, der Haushälterin,

um den erwarteten Ankömmling ihr zu zeigen.

Signora Concetta war in ihrer im Erdgeſchoß be
legenen Hinterſtube; ſi

e riß freundlich bewillkomm
nend die Thüre auf. Das Zimmer mit den ver
gitterten Fenſtern hatte etwas von einer Sakriſtei,

beſonders auch für den Geruchſinn. Die Haus
hälterin ſelber ſah nicht viel anders denn etwa eine
deutſche, altmodiſche alte Jungfer aus; Adolf fand
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ſich ſogar durch ſi
e a
n

die Tante Sannchen erinnert

und wunderte ſich, daß Aehnliches ſeiner Mutter
nie aufgefallen war.

Sein eigenes Zimmer war im erſten Stock be
reitet, wohin die Mutter ihn nun führte, die ſteinerne
Treppe mit ſchönem, altem, ſchmiedeiſernem Geländer

hinauf. Obwohl e
r nur einige Tage bleiben würde,

hatte ſi
e das italieniſch kahle Gemach mit ſeinen

großen Verhältniſſen in ihrer Art wohnlich zu machen
geſucht durch Kiſſen und Stickereien, Blumen und
dergleichen, und ſeine Anmut entlockte ihm einen

neuen Ausruf angenehmen Staunens. Aber er trat
dann doch zuerſt a

n

das große, hohe Fenſter. Wäre

einer hier lebenslänglich eingekerkert geweſen, hätte

aber den Ausblick durch dieſes Fenſter gehabt, ſo

hätte e
r

ſich nicht ganz glückverlaſſen vorkommen

dürfen, ſo reizumfloſſen war das Bild von Himmel,

See und Land, welches ſein Rahmen umgab.
„Mutter, Mutter, wie ſchön!“ Adolf, der ſich

doch als moderner, junger Herr auf Naturſchwärmerei
durchaus nicht einlaſſen konnte – die gehörte einer
andern Epoche a

n – ſagte e
s halb flüſternd und

preßte ſeiner Mutter Hand.
Sie ſeufzte ein wenig. „Ach ja, e

s iſ
t

recht

ſchön hier.“ Er konnte jedoch den Zuſatz heraus
hören, der ungeſprochen blieb: „Glücklich macht das
aber auch nicht!“

Wunderlich kam ſich Adolf vor, als ſi
e alle zu

ſammen ſpäter beim pranzo, der gegen Abend ein
genommenen italieniſchen Hauptmahlzeit, ſaßen. Die
Sache hatte eine gewiſſe Anmut und Würde, ſo

hätte man e
s

nennen können; der wunderliche, ehr
bar altmodiſche Hausherr, der Signor Tino Nardi,

und die ihm ähnliche Haushälterin, welche beide a
n

dem bezahlten Penſionstiſche mit etwas wie patriar

chaliſcher Gaſtlichkeit walteten; der ſteife Engländer,

offenbar von dem Beſtreben erfüllt, während dieſer
Mahlzeiten die urbane Höflichkeit zu entfalten, welche

den Gentleman ziemt, hieran aber durch ſeine faſt
völlige Unkenntnis aller modernen Sprachen außer

ſeiner eigenen einigermaßen behindert; die antike

Einfalt der übrigens ſchmackhaften Gerichte, am
Spieß gebratenes Fleiſch, weißes Brot und Wein,

und dazu Gartenerzeugniſſe, welche der Norden nicht
kennt, teils roh, mit Pfeffer und Salz zu genießen,

teils in Oel geſotten – ganz eigen das alles, aber
dem jungen Manne, der aus ſeiner von den kim
meriſchen Barbaren bewohnten Kleinſtadt unter dem

Nebelhimmel kam, durchaus nicht mißfällig!

Sah e
r

aber dann die Mutter an, die vertraute
Geſtalt, das liebe, deutſche Geſicht, ſo ergriff ihn ein

unendliches Mitleid mit ihr, die ſo in der Fremde,

in der für ſi
e beſonders wildfremden Fremde, in

freiwilliger Verbannung ihr Leben hinbrachte.

IX.

Am folgenden Tage ſchon kam e
s zu dem, was

Frau Thereſe allerdings als den Hauptzweck dieſes
Beſuches ihres Sohnes angeſehen hatte, wovor ſi
e

ſich aber zugleich ſeit langen Jahren ſchon fürchtete:

ſi
e

hatte ihre Ausſprache mit ihm. Am Morgen

dieſes Tages war e
r

noch als ein unbefangener

Menſch aufgeſtanden, ſo daß e
s ihr ins Herz ſchnitt,

als ſi
e in ſein heiteres Geſicht blickte, auf welchem

e
s lag wie e
in Widerſchein des Reizes dieſer wonnigen

Landſchaft. Denn ſi
e wußte, daß e
r als ein ganz

anderer a
n

dieſem Abend ſich niederlegen würde!

Und doch hatte ſi
e

ſich gelobt, daß dieſer Tag

nicht untergehen ſollte, ohne ihr Bekenntnis zu

hören. Man kann erkranken in der Nacht oder
irgend eine Kataſtrophe kann eintreten, Sturm oder
ein Erdbeben, wie das, welches vor wenigen Jahren
das heitere Badeleben der großen Welt a

n

der

Riviera ſo rückſichtslos durch einander geworfen

hatte. Schon gleich am Morgen hatte ſi
e

die Unter
redung, das Schreckgeſpenſt ihrer Nächte und Tage,

herbeiführen wollen. Da hatte aber Adolf eine
Kahnfahrt auf dem See vorgeſchlagen und Frau
Thereſe hatte gedacht: „ Nun gut, das ſoll das letzte
Glück für mich ſein“. Und ſo hatte e

r

ſi
e hinaus

gerudert auf den morgenduftenden See; Lüfte wie
aus dem Garten Eden, in der Kindheit der Welt,

hatten das Boot umſäuſelt, und ohne daß die beiden
viel geredet hätten, waren dies Stunden einer ganz

eigenen, friedlichen Seligkeit für den Sohn, einer
ſchmerzlichen Seligkeit für die Mutter geweſen. Als

ſi
e nun aber ans Land ſtiegen, im Garten der Villa

Trevi ſelber, d
a ſagte Frau Thereſe zitternd: „Ich

möchte mit Dir reden, Adolf, wir wollen e
s

nicht
länger verſchieben.“
„Aber Mutter, was haſt Du nur ?“ fragte e

r,

betroffen über die plötzliche Veränderung in ihrem

Ausſehen. „Mütterchen,“ – er nahm ſi
e liebevoll

bei den Schultern – „mit was quälſt Du Dich?
Du machſt d

a immer ſchon ſo ſchwarze Andeutungen

in Deinen Briefen . . . in Deiner Gewiſſenhaftigkeit

plagſt Du Dich mit irgend einem Hirngeſpinnſte,

deſſen bin ic
h

ſicher. Gewiß, Du ſollſt Dich aus
ſprechen, endlich einmal! Jetzt gleich, hier auf der
Stelle, wenn Du willſt. Und dann werden wir ja

wohl ſchließlich zuſammen über die Sache lachen!“
„Lachen, ach Gott, lachen . . .“ ſagte die arme

Frau mit einem erſchütternden Ausdruck des Grauens
beinahe vor ſo viel Ahnungsloſigkeit.

Ihm wurde e
s

aber nun auch anders zu Mute,

als er ſie ſo ſah. „Sollen wir uns zuſammen hier
auf das Plätzchen ſetzen? Da ſind wir doch wohl
ungeſtört,“ meinte e

r und wollte auf die Rundbank

von grünlich angelaufenem, zerſprungenem und zer
ſtoßenem Marmor zugehen, welche ganz nahe unter
Stechpalmen ſtand.

„Hier im Freien – um Gotteswillen, Adolf !“

Ihre verſtörten Augen, voll Verwunderung über den
Vorſchlag, ſchienen immer wieder zu ſagen: wie wenig

weißt Du, was Dir bevorſteht!
So gingen ſi

e

denn mit einander in das Zimmer

der Signora Tereſa, wie ſi
e hier hieß, und ſetzten

ſich auf das große Kanapee, stile empire, aber weit
von einander, ſi

e in die eine, e
r in die andere Ecke.

Sie hatte ihn dahin gewieſen, hatte abſichtlich die
ganze, beträchtliche Länge des impoſanten, ſteinharten

Möbels zwiſchen ſi
e

beide gebracht und blickte nun,

über dieſe auch ſymboliſche Entfernung hin, hilflos
und jammervoll zu ihm hinüber.
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„Weißt Du jetzt, warum ic
h

von Deinem Vater
fortgegangen bin, Adolf?“ fragte ſie, nachdem ſi

e

einen

Anfang geſucht und keinen gefunden hatte, endlich
doch unvermittelt.
Adolf bejahte, indem e

r

ſi
e liebevoll anſah.

„Durch den Onkel Friedrich, Mutter. Er brachte
mir doch damals die Nachricht dieſes Deines Schrittes.
Und d

a – ich weiß nicht mehr, wie e
s

kam –

d
a

muß e
r

doch . . . ja, d
a hat er etwas erwähnt

von, nun“ – Adolf hatte ſich jetzt gefaßt und ſprach
hart und ſchneidend – „von der gewohnheitsmäßigen
Untreue Deines Mannes, meines Vaters.“
Die letzten Worte waren ſchon heraus, ſi

e lagen

dem Sprechenden im Ohr, als e
s ihn mit einem

male wie ein innerer Schlag durchfuhr. Deuteten

die Worte ſeiner Mutter nicht immer ſchon auf eine
Schuld hin, welche ſi

e

zu tragen glaubte? Wie,

wenn – der volle Gedanke wäre ein Frevel a
n

ſeiner Mutter geweſen, Adolf erſtickte ihn deshalb.
Und doch – und doch . . .

Als e
r nun aber ſeine Mutter anſah, d
a mußte

e
r

auch a
n

dem ſeltſamen Gedanken ganz wieder

irre werden. Sie war unbefangen geblieben; ver
tieft nach wie vor in ihre rätſelhafte Bekümmernis.

Hätte aber Adolf, indem e
r

den Gatten ſeiner Mutter
ſeinen Vater nannte, damit a

n

die kranke Stelle in

ihrem Innern, a
n

die heimliche Eiterbeule gleichſam

einer verborgenen Schuld gerührt, ſo hätte ſi
e anders

ausſehen müſſen.

Adolf ſchwieg längſt wieder, nunmehr auf einem
Meere von Zweifeln ſchwankend, und ſeine Mutter
ſchwieg auch. Er mochte ſi

e

nicht zum Reden drängen,

das ihr ſo ſchwer wurde. Endlich ſchien ihr die
lange Pauſe zum Bewußtſein zu kommen. Sie hob
ihre vielleicht nicht geiſtvollen, aber ſo ehrlichen Augen

zu dem Sohne auf und ſagte mit ergreifendem Ausdruck:

„Ich habe ein elendes Leben gehabt, Adolf.“
Er bog ſich aus ſeiner Sofaecke vor, als wollte e

r

ihr tröſtend näher rücken, d
a

wehrte ſi
e ihm wie

erſchrocken. „Nein, bleib – Du mußt heute er
fahren, wie alles gekommen iſt.“
Und dann ſah ſi

e einmal wieder aufmerkſam zu ihm
hinüber. „Du weißt nicht, wo ic

h

hinaus will,

Adolf. Nein, das ahnſt Du nicht. Vielleicht meint

e
s

der liebe Gott ſo
,

daß, weil damals nichts aus
gekommen iſt, ic

h

im ſtillen ſo viel habe ausſtehen

müſſen. E
r

aber – armer Junge, – ſieht ihn
einer von den guten Bekannten auch nur ſcheel an

deswegen? Und Deine Großmutter? Iſt ihr Hochmut
deshalb geringer? Am Geſichtsausdruck Adolfs merkte
ſeine Mutter, daß e

r

mancher Einzelheiten bisher
unkundig geweſen war; wie entſchuldigend fuhr ſi

e

daher fort: „Das wußteſt Du nicht? Aber einmal
mußteſt Du e

s

doch erfahren, Du biſt doch kein
Kind mehr. Auch von der Friſeursfrau weißt Du
nichts, deren Mann Deinen Vater . . . Damals
kam e
s wirklich zum Skandal wegen der Geld

geſchichten; ſi
e forderten enorm, jene Leute . . .

Deine Großmutter weigerte ſich zu zahlen, obwohl

ſi
e

mit einer Klage drohten. Und als ſi
e

ſich doch

endlich dazu verſtand, war e
s

zu ſpät – der Mann
der Frau, ach Gott, ſolche Dinge in den Mund

nehmen zu müſſen! . . . hatte ihn wirklich verklagt!

So viel wie möglich wurde freilich auch das alles
vertuſcht . . . e

s iſ
t

kaum zu glauben, was die
Dreiſtigkeit und Hoffart der Eberſteins in Wilhelms
ort von jeher alles fertig gebracht haben. Kaum
vier Jahre vor jener ſilbernen Hochzeit hatte dieſe
Geſchichte geſpielt! Wer damals die Toaſte hörte und

a
ll

das Treiben mit anſah, der hätte das nicht
gedacht, nicht wahr? Das heißt, die meiſten Gäſte
wußten e

s

recht gut.“

Frau Thereſe in al
l

der gewaltſamen Erregung

ihres Innern war nicht etwa laut und leidenſchaft
lich, ſondern ſprach tonlos und gepreßt, aber ihre

Worte wirkten deshalb nicht weniger. Der ſtattliche,
junge Mann mit dem gewinnenden Aeußern, welcher

ſo unverkennbar den Stempel ruhiger Tüchtigkeit und
Zuverläſſigkeit trug, ſaß d

a und biß gleichſam moraliſch

die Zähne auf einander. Er hatte ihn ja gekannt,
dieſen Makel auf dem väterlichen Namen; die em
pörenden Einzelheiten, welche e

r

d
a erfuhr, fügten

der Sache kaum etwas hinzu. An ihm war es,

den Namen Eberſtein wieder zu Ehren zu bringen!

Wenn ihn etwas beinahe umwarf, ſo war e
s das

Mitleid mit ſeiner Mutter und zugleich die Empörung
darüber, daß ihr ſolche Schmach angethan worden war.
Aehnliches ſprach e

r jetzt aus, als ſi
e

ſtockte:

„Daß Du dies haſt ertragen müſſen, Mutter,“
murmelte e

r halblaut vor ſich hin. „Du, ſo gut,

ſo harmlos und ſchuldlos.“
Da brach ein Stöhnen von ihren Lippen. „Nein,

Adolf, nein . . . es iſ
t

anders als Du denkſt . . .“

(Fortſetzungfolgt.)

Sang a
n Wlegir.

Gedichtetund komponirt von Kaiſer Wilhelm II.

(Hiezudas Bild Seite 153.)

H
D Aegir, Herr der Iluten,

S Dem Mix und Weck ſich beugt, ––

In Worgenſonnengluten
Die Helden ſchar ſich neigt.

In grimmer Jehd wir fahren
Hin a

n

den fernen Strand,

Durch Sturm, durch Jels und Klippe
Iühr uns in Jeindes Land.
Will uns der Meck bedräuen,
Verſagt uns unſer Schild,

So wehr dein flammend Auge

Dem Anſturm noch ſo wild!

Wie Irithjof auf Elida
Getroſt durchfuhr dein Meer,

S
o

ſchirm auf dieſem Drachen
Wlns, deiner Söhne Keer!

Wenn in dem wilden Harſte
Sich IZrünn auf IZrünne drängt,
Den Jeind, vom Stahl getroffen,
Die Schildesmaid umfängt,

Dann töne hin zum Meere,
Wit Schwert- und Schildesklang,
Dir, hoher Gott, zur Ehre
Wie Sturmwind unſer Sang!
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ls Herzog Karl Auguſt und Goethe unter lebhafter
Teilnahme des Fürſten Franz von Deſſau und ſpäter

anderer wiſſenſchaftlicher und praktiſcher Hilfskräfte begannen,

die Anlegung des weimariſchen Parkes in größerem Maß
ſtabe zu betreiben, fanden ſich zwei bedeutſame Grundlagen

für dieſe großartige Schöpfung vor. Die eine bot das
Ilmthal, in dem ſich hier von alter Zeit her eine herrſchaft

ausbaute, indem zugleich das darunter ſtehende Militär
pulverhäuschen zu einem Schlafraum für den Herzog ein
gerichtet wurde und das Kloſter zu einem der denkwürdigſten

Stellen der klaſſiſchen Zeit geſtaltet.
Bedeutungsvoll war dieſe Stelle aber auch für d

ie Ent
wicklung des weimariſchen Parks, indem hier ein Bindeglied

für die unteren und oberen Anlagen geſchaffen war.
liche Anlage, bekannt unter dem Namen „Stern“, erhalten Goethe ſelbſt ſagt, daß dieſer Punkt d

ie Veranlaſſung zum

Das Ilmthal bei GoethesEintritt in Weimar.

hatte. Vor ihr lagen weithin thalaufwärts herr
ſchaftliche Wieſen, ein reicher, parzellirter Feld

und Gartenbeſitz Privater, der o
ft

von dem eigenſinnigen

Laufe der Ilm unterbrochen wurde. Die andere Grundlage
für d

ie

neue Schöpfung zeigte ſich jenſeits des Thals auf
der Höhe, w

o

ſich zwiſchen unwegſamen

Felspartien und der bereits vorhandenen
Belvedere-Allee teils Gartenanlagen im

franzöſiſchen Geſchmack des ſiebenzehnten
Jahrhunderts, bekannt unter dem Namen
„Welſcher Garten“, teils zahlreich ſich a

n

dieſen anſchließende Aecker in herrſchaft

lichem und privatem Beſitz befanden.

An beiden Stellen verkehrte der Hof, der
gelegentlich wegen Ueberflutung des tief
gelegenen „Sterns“ im Juli 1778 b

e

wogen wurde, das Geburtsfeſt der Her
zogin Luiſe a

n jene Stelle zu legen, d
ie

noch heute das Borkenhäuschen, damals

Einſiedelei oder Luiſenkloſter genannt, ein
nimmt, weil e

s abgelegen, in unwirtſamer
Gegend, hinter einer weit vorgezogenen

Schießmauer lag, die bis zur Ilm reichte.
Dieſer Platz eignete ſich daher vorzüglich

zu einem erkluſiven Hoffeſte, für das
unter Goethes Leitung in drei Tagen und
drei Nächten ganz unbemerkt d

ie Ein
ſiedelei, e

in

Zimmerchen mäßiger Größe,

mit Strohdach und Moos bekleidet, erbaut
und neben dem ein von Eſchen beſetzter

ovaler Platz zur Bewirtung des Hofs hergerichtet wurde.
Der günſtige Verlauf des allbekannten Feſtes gab d
ie Ver

anlaſſung, daß man gern und o
ft

zu dieſer Stelle wieder
kehrte, das Luiſenkloſter, wie man den kleinen Bau nunmehr
nannte, bald umgeſtaltete, zu einer Wohnung mit Garderobe

Bau ſämtlicher Wege a
n

den Felsabhängen und weiter
gegeben habe und hält d

ie

Anſicht aufrecht, daß d
ie

Epoche der übrigen Parkanlagen auf der Höhe von dieſem
glücklich beſtandenen Hoffeſte a

n

zu rechnen ſe
i.

Indes müſſen wir doch bezweifeln, daß Goethes An
ſicht über die Zeit der Entſtehung des Parks nicht an
fechtbar ſein ſollte. E

r

vergißt – wohl nicht ohne
Abſicht – hierbei ſich und ſeinem eigenen Garten, in

dem e
in Hauptträger der Kulturarbeiten des Ilmthales

zu finden iſ
t,

irgend welches Verdienſt zuzuerkennen.

Denn bevor nur d
ie

leiſeſten Anſätze zu einer Verſchö

nerung des Sterns ſich zeigten, von deſſen Beſchaffenheit
Goethe in ſeinem verhältnismäßig ſpät verfaßten Auf
ſatze über das Luiſenfeſt eine nach bildlichen Darſtellungen

ſich ergebende unrichtige Vorſtellung hatte, trat e
r für

das Erſchließen und Verſchönern des Ilmthales nicht ohne
eigenes Intereſſe a

n

dem eigenen Beſitztum ein. Sein
Garten war ein Geſchenk des fürſtlichen Freundes, bei der
Uebergabe trotz Verbeſſerungen durch den Herzog e

in

noch

verwildertes Beſitztum a
n

den Abhängen des ſogenannten

TITI
AelteſteAnſichtdes Luiſenkloſters.

Roſenbergs. Der Herzog ließ e
s gegen die geläufige von

mir ſchon o
ft bekämpfte Fabel von der Hofverwalterin

Köhler nicht von, ſondern durch Bertuch ankaufen und Goethe
nahm e

s

am 21. April 1776 in Beſitz.
Goethes Garten hat eine eigene, intereſſante Geſchichte,
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auf d
ie wir hier nicht eingehen können. Wir geben bildlich Unſtreitig hat Goethe auch auf di
e

Umgeſtaltung des Sterns
nur d

ie

früheſte Geſtaltung d
e
s

alten Goethehauſes mit von den früheſten b
is in ſpätere Zeiten einen bedeutenden

Einfluß ausgeübt, wenn e
s

auch merkwürdig bleibt,

daß ihm treue Bilder des Sterns aus alter Zeit nicht
mehr vor der Seele ſtanden, als e

r

ſeinen Aufſatz

über das Luiſenfeſt ſchrieb, in dem e
r behauptet, e
s

fanden ſich daſelbſt uralte, geradlinige Gänge und
Anlagen, hoch in die Luft ſich erhebende ſtämmige
Bäume, dabei entſpringende mannigfaltige Alleen,

„breite Plätze“ zu Verſammlungen und Unterhaltung,

ein Irrtum Goethes, der durch das Bild des Sterns
von 1782 gründlich widerlegt wird. Gerade dem

Stern wandte man ſich im Beginn der achtziger Jahre
mit den Arbeiten intenſiv zu. Karl Auguſt ſchreibt
(1782, 11. Juni) ſchon an Knebel: Im Stern ſind
auch neue Gänge in dem buſchigſten Quartier gemacht

worden. Der Fürſt von Deſſau iſ
t

ſehr zufrieden mit

unſern Anlagen; wir haben ſeine Erwartungen weit
übertroffen. Niemand war auch in der Folgezeit

eifriger, als e
s

ſich um die Bepflanzung veränderter

Stellen handelte, als der Herzog. Schon jetzt bezog

e
r

aus England fremde Holzarten, akklimatiſirte

ſi
e

in Belvedere, um ſi
e

dann gekräftigt ver
pflanzen zu laſſen. „Ueberall pflanzt er,“ ſchrieb
Goethe, „immer mit dem Wunſch, daß e

s

ſchon ge

wachſen wäre.“ Im Winter machte er ſeine Park
pläne, um ſi

e

zu geeigneter Zeit auszuführen. Wir
ſehen ihn wohl mit dem Degen in der Hand ſich den
Weg durch elendes Geſtrüpp bahnen, um ſeine Ab
ſichten den Arbeitern klar zu machen. Schon 1783,

am 10. Dezember, meldet e
r

Knebel bedeutende Fort
ſchritte der Arbeiten: „Der Stern iſ

t

ſehr geändert,

das Geländer um die Fiſchhütte iſ
t weg, einer von

den vier Teichen iſ
t zugeworfen, dieſer ſoll mit

Weymouthskiefern (ſeinem Lieblingsbaume) bepflanzt

ſeinem bereits längſt verſchwundenen Altan und ſeiner inneren werden. Ueber d
e
r

Ilm a
m Floßplatz, wo das „Waſch

Einrichtung des Hauſes und Gartens, denn fü
r

unſere b
e
-

brünnchen iſ
t,

ſo
ll

eine Brücke geſchlagen werden, das

ſchränkte Aufgabe iſ
t

d
ie originelle innere Neugeſtaltung

dieſes Beſitzes nebenſächlich. Goethes Haus und Aufent
halt ſind aber für lange Zeit e

in

weſentlicher Faktor

zur Anlegung und Umgeſtaltung des Parks geweſen,

wie der Dichter denn ſchon lange, bevor das Luiſenkloſter
gegründet wurde, ſelbſtſchöpferiſch namentlich a

n

den
Geſtaltungen der Felspartien bei der Ilm thätig war,
um a

n

ihnen dem beſchränkten Verkehr neue Wege

zu ebnen. Man braucht ja nur ſich in den vierten Aft
des Triumphes der Empfindſamkeit zu vertiefen, um ein

wahres Bild ſeines Schaffensdranges zu erhalten, mit

welch fieberhafter Thätigkeit e
r

wie der Hof a
n

der
Neugeſtaltung des jetzt herrlichen Stücks weimariſchen
Bodens Anteil nahmen. War er es doch, der im Mond
ſchein in dieſen felſigen Gängen wandelte, ſeine Feuer
auf dieſen Höhen anzündete, ſi

e bepflanzte, ja Felſen
aushöhlte, um abſeits jene klaſſiſche Stelle zu ſchaffen,

von der e
r

herab die letzten Pfade des Fräulein von
Laßberg verfolgen und die Stelle ihres Todes über
ſchauen konnte. Längſt hat ſich dieſe klaſſiſche Stelle
über dem Felſenthor bis zur Unkenntlichkeit verändert;

nun ſe
i

ſi
e

durch das zum erſtenmale veröffentlichte

Bild wiedergegeben, um die alte Zeit wieder zurück
zurufen, a

n

die d
ie jetzige Geſtaltung dieſes Punktes

nicht mehr erinnert. Daß Goethe bei ſeinen Arbeiten
„ſo ganz in ſeiner Schöpfung und weit von dem Erden
treiben“ aufging, geſteht e
r ja ſelbſt. War es doch der
Maler Kraus, der ganz ſeine Thätigkeit zu würdigen
verſtand, indem e

r

ihn mahnte, a
n

dieſen Felſen weiter

zu arbeiten, Arbeiten, von denen wir uns unmöglich

mehr eine richtige Vorſtellung machen können, d
a

uns -
nur geringes Quellenmaterial erhalten geblieben iſ

t.

Grottenfelſenthormit Ausſichtauf die v
. LaßbergſcheUnglücksſtätte.

=
Goethe-Gartenhainmit Altan 1778.
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Floßholz um den Brunnen b
is

a
n

den Weg, d
e
r

durchs bedeutſame Organiſation geſchaffen worden, indem Karl
Schallthor führt, ſoll wegkommen und der ganze Platz Auguſt eine beſondere Bauverwaltung unter Leitung des
bepflanzt werden, der Brunnen ſoll auf das ſchönſte auch
verziert werden.“ Das waren eben d

ie Anfänge der

Arbeiten um die Lauterquelle mit der Sphinx, eine Park
gegend, die noch heute zu den lieblichſten Anlagen gehört,

und die ſich dann bis in die neunziger Jahre weiter und
reich entwickelt hat, wie die beigefügten Bilder aus jener

Zeit ergeben. Zur Rekonſtruktion der alten, beſſeren Ver
hältniſſe wäre der Gegenwart reiche Gelegenheit gegeben.

Während d
ie Anlagen a
n

den Felsabhängen ſüdlich

vom Luiſenkloſter nennenswerte Fortſchritte machten und

man ſchon a
n

d
ie Herbeiholung des „großen Steins“

dachte, um a
n

dieſem für ihn bereits beſtimmten Punkte

e
in „Point d
e vue“ und zugleich e
in

„Denkmal“ für
den Herzog Franz von Deſſau zu ſchaffen, war d

ie Schö
pfung der Wege a

n

den Felſen bald bis in di
e

Gegend

des noch nicht beſtehenden römiſchen Hauſes vollendet.

Zunächſt wurde das Denkmal für den Fürſten von Deſſau

in jenen Gängen errichtet, indem man aus der Ehrings
dorfer Ziegelei „den großen Stein“ herbeiſchaffte und
dieſen, wenn auch nicht ohne ſarkaſtiſche Bemerkungen

Goethes, im Oktober 1785 unter unſäglichen Mühen zur
Stelle brachte, um deſſen Auſrichtung endlich am 15. No
vember 1785 zu vollenden. Aber erſt im Auguſt 1787
wurde dem Denkmal die Gedenktafel mit der Inſchrift:

„Francisco Dessaviae Principi“ eingefügt. Im Mai
desſelben Jahres wurde weiter ſüdlich der ſteinerne Altar
mit der Schlange geſetzt, mit der Inſchrift: „Genio
hujus loci“ über deren Zweck und Bedeutung man ſich
nicht klar iſ

t. Wir vermuten, daß der Herzog mit dieſem
Altar d

ie

frühere Unwirtlichkeit der Gegend anzudeuten
beabſichtigte und dies beſonders durch die Schlange verſinn
bildlichte, deren Geſchlecht ſich zahlreich in den damaligen
dornigen Felſenabhängen der „kalten Küche“ zu finden
pflegte. Uebrigens iſ

t glaubhaft verbürgt, daß vor der
Kultivirung dieſer Gegend abergläubige Leute nur ungern

dieſe Felsabhänge auſſuchten, ſicherlich aber ein Kreuz auf
ihre Schuhe malten, bevor ſi

e

dies Wagnis begannen.

Schon ſeit 1784 war für d
ie

Parkarbeiten eine höchſt

Fall der Lauterquelle.

Die Grotte mit Sphinx.

bekannten und verdienſtvollen Juſtinus Bertuch ſchuf, dem
eine beſonders abgezweigte Park- und Plantagenkaſſe unter
ſtellt wurde, aus der er die jetzt planmäßig betriebenen Ar
beiten beſtritt. Iſt ſchon ein Teil des bisher, natürlich

immer unter Karl Auguſts
Oberleitung Geſchaffenen, Ber
tuchs Verdienſt zuzurechnen, ſo

war dies jetzt um ſo mehr der
Fall, als ſeit 1784 die Arbeiten
ſich auch auf d

ie Organiſation

des oberen Terrains erſtreckten,

wo a
n

verſchiedenen Stellen
Verbeſſerungen angeſtrebt wur
den, die wir hier natürlich nicht
bis in das Detail verfolgen
dürfen, d

a

eine bedeutende Lo
kalkenntnis dazu gehört, um

in dieſer Richtung allgemein

verſtändlich zu ſein. Es kann
ſich daher uns nur um die
Darſtellung charakteriſtiſcher
großer Züge der Thätigkeit

handeln, die den Arbeiten eigen

waren. In Betracht kommt hiebei
das alte Streben Karl Auguſts,
ſeine Neuſchöpfung a

n

der Ilm
mit der Tiefurter Allee und
ſomit Weimars Park mit dem

in Tiefurt zu verbinden, a
n

dem man unter Leitung der
Herzogin Amalia, Knebels und
des Prinzen Konſtantin ſchon---
ſeit 1775 gearbeitet hatte. Karl
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Auguſt verwirklichte dieſe Idee, indem er d
ie

Wilhelmsallee

verſchönerte und ihre Dämme auf dem ſteilen Wege über

- – – – –– – –

dem Schallthore bepflauzte, andererſeits aber auch das große

Terrain in Angriff nahm, welches links von der Wilhelms
allee bis zur alten Jenaerſtraße lag und inter dem Namen

Dieſer war urſprüng„Rothhäuſer Garten“ bekannt war.

lich ein großer, unregelmäßig bepflanzter Baumgarten, der

zu einem kleinen Gute nahe der Ilm gehörte.

blicke und Fernſichten geſchaffen wurden, welche heute ſich

kaum mehr finden und auch nicht angeſtrebt werden. S
o

hatte zum Beiſpiel das Luiſenkloſter eine Ausſicht auf d
ie

Sternanlagen, Goethes Garten, d
ie

Ducksbrücke und das

Dorf Oberweimar, daher denn auch das Kloſter für lange

Zeit der Mittelpunkt für die Hofgeſellſchaft war, die des
geringſten Zeichens ihrer Anweſenheit bedurfte, um erwünſch

ten Zuzug weiterer Gäſte zu veranlaſſen. Mit ganz be
ſonderer Vorliebe wandte ſich der Herzog der Kultur dieſes
Parkteils zu, deſſen Anlagen 1789 in Angriff genommen
wurden. Er ließ auf dieſem Terrain nahe an 7000 Bäume
pflanzen und wurde damit zugleich der Schöpfer des heuti
gen prächtigen Erholungsgartens, deſſen öſtliche Seite da
mals noch in Ackerland beſtand, auf dem e

r

auch eine
Plantage errichtete, mit deſſen Material für einen großen

Teil des Parks das Bedürfnis ſtämmiger Bäume beſtritten
wurde. Noch ſprechen zu uns die herrlichen Kaſtanienbäume
jenes Gartens, während gar vieles auf der gegenüberliegen

den Höhe verſchwunden iſ
t,

d
ie einſtige ſchöne Brunnen

anlage, die dort aufgeſtellten Büſten, der entzückendeRoſen
hügel und d

ie

Reminiszenzen aus dem klaſſiſchen Altertum,
die unter dem Namen „der drei Säulen“ bekannt ſind, und

Der großeStein.

Durch Ver
wendung dieſes Grundſtücks wurde der Park auf kürzeſtem
Wege mit der Tiefurter Allee verbunden und der alte Grund
ſatz befolgt, daß d

ie Richtungen der Wege in Wald und
Flur ausliefen, überall, wie die Abbildungen zeigen, Durch

Die drei Säulen.

d
ie

Ueberreſte eines griechiſchen Tempels aus der Blütezeit

der Architektur veranſchaulichen ſollten. Nun liegen ſi
e

unten in ihren Trümmern am Ufer der Ilm, ge
trennt von ihren noch ſichtbaren Fundamenten, hinter

der proſaiſchen Eisgrube unter wucherndem Geſtrüpp.

Dieſer Parkteil war einſt ſo bedeutſam in ſeiner
Anlage, daß auf dem Roſenhügel, am höchſten Punkt,
jetzt von hohen Bäumen umgeben, das Monument

der talentvollen Schauſpielerin Chriſtiane Neumann

eine Stelle fand, deren Andenken Goethe durch ſeine

Elegie gefeiert und unſterblich gemacht hat. Später,

im Jahre 1826, nachdem der Garten der Erholungs
geſellſchaft durch den früheren Beſitz des Muſäus
Gartens vergrößert und die Geſellſchaft durch die

Munifizenz des Großherzogs Karl Auguſt reichlich
ſich in ihrem Grund und Boden vergrößert ſah, e

r
hielt ſi

e

die Erlaubnis, das Denkmal von den Höhen
des Roſenbergs wegzunehmen und in ihrem Garten
aufzuſtellen.

Mit der Verſetzung des Denkmals und mit dem
noch früher erfolgten Abſturz der „Drei Säulen“
kündigten ſich bereits die Vorboten des Verfalls dieſer
herrlichen Anlage an.

Ein weit beſſeres Schickſal hatten die Anlagen

im Ilmthale. Sie haben ſich nicht allein erhalten,

ſondern ſind ſogar weit hinaus über die klaſſiſche

Zeit von Karl Auguſts Sohn, dem Großherzog Karl
Friedrich, erweitert worden. Anfänglich ging e

s in

dieſem Wieſengrunde nur langſam vorwärts. Wir
veranſchaulichten gleich eingangs unſerer Mitteilungen

die Beſitzverhältniſſe, wie ſi
e

Goethe bei ſeinem Ein
tritt in Weimar vorfand. Dort im Thal ſtellte ſich
den 1778 noch nicht feſtgeſtellten Plänen überall
fremdes Beſitztum bei der Entwicklung der Anlagen

hemmend in den Weg. Erſt 1784 wurden Wieſen
und Feldgrundſtücke erworben, der eigenſinnige Lauf
der Ilm regulirt, der bäuerliche und ſtädtiſche



Grundbeſitz gekauft und die Jlmufer durch Anlegung zweier
neuer Brücken verbunden, von denen eine den Namen

Ducksbrücke*) erhielt, da ſi
e auf dem vom Herzog neu e
r

worbenen Areale in Geſtalt einer engliſchen, zunächſt noch
abgeſchloſſenen Bogenbrücke erbaut wurde, wahrſcheinlich

um einen geeigneten Zugang zum herzoglichen Bade zu e
r

zielen, deſſen Spuren noch heute für den Eingeweihten ſichtbar
ſind. Wo Brücken den Verkehr nicht erleichterten, wurden

Alter Ilmteich.

Fähren a
n

verſchiedenen Stellen angelegt, d
ie

natürlich nur
dem Hofe zur Verfügung ſtanden. Aber ſchon früh öffnete
Karl Auguſt dem Publikum ſeine Anlagen mit der größten
Liberalität, und die Geſchichte des weimariſchen Parks weiſt
auch nicht a

n

einer Stelle eine Schranke für das beſuchende
Publikum auf, ſelbſt als auf der Höhe der Sommerſitz des
Herzogs in dem römiſchen Hauſe geſchaffen war, wo Karl
Auguſt gern, ſo recht inmitten ſeiner unvergleichlichen Schö
pfung zu wohnen pflegte. Ausdrücklich rühmt Goethe dieſe

Liberalität des Herzogs, der bereits im Frühjahr 1783 alle
Thüren und Brücken ſeiner Gärten und Anlagen allen Be
ſuchern huldvoll öffnen ließ.

Zwar war Großes durch d
ie Anlagen des Ilmthals

geſchaffen, aber dem Schaffensdrange Karl Auguſts konnte

e
s

nicht genügen, die alten Anlagen des Welſchen Gartens

in ihrer Urſprünglichkeit zu belaſſen. Dieſe mit den eng

liſchen Anlagen des Ilmthals in Einklang und innige Ver
bindung zu ſetzen, lag ſchon früh in der Abſicht des Herzogs.

Und d
a war es nun wieder Goethe, der ſo treulich dazu

mithalf, daß man ſich aus den Tiefen des Ilmthals die
Wege zur Höhe des Welſchen Gartens ebnete, wo in dem
alten Bauhofe des alten Stiedenvorwerks von Karl Auguſt

ſchon 1777 d
ie Wohnung der Frau v
. Stein eingerichtet

wurde, deren Lage einen weſentlichen Einfluß auf die Um
geſtaltung des Welſchen Gartens ausübte. Wieder war es

zunächſt aber das Luiſenkloſter, von dem aus 1784 die
Wege zur Höhe geebnet wurden. Das Pulverhäuschen mit
der Garderobe verſchwanden, um den Anlagen Platz zu

machen, die nun hinauf bis zu der noch heute ſichtbaren

Schießwand in Angriff genommen wurden. Dieſe wurde,
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nachdem das in der Nähe ſtehende Schießhaus verlegt war,

zu einer künſtlichen Ruine umgeſtaltet. Aus dem Trümmer
hauſen des abgebrannten Schloſſes ſchaffte man allerhand

alte Steine zuſammen, brach Fenſter, ſetzte Thürgewände

ein, errichtete eine Werdeltreppe und ſchuf jenen anmutigen,

zum Luiſenkloſter führenden Weg und Platz, a
n

dem noch

alte Reminiszenzen des Gleichſchen Hofes, wie das Wappen,

und eine gotiſche Thür des Reſidenzſchloſſes ſichtbar ſind.
Schon hatte der Welſche Garten ſeit

Goethes Eintritt in Weimar weſent
liche Veränderungen erfahren, das

alte Schneckengebäude hatte geſchmack

vollere Umgebung erhalten, Goethe

hatte auch mit Befriedigung die den

Garten abſchließende Mauer fallen
ſehen, und ſchon im Auguſt 1781
war man daran gegangen, den nahe
liegenden Paradeplatz zu bepflanzen,

deſſen noch lichte Höhen damals von

Goethes Garten aus leicht überſehbar
waren. Bald wurde auch das un
ſchöneOrangeriegebäude beſeitigt und

aus dieſem eine gotiſche Kapelle ge
ſchaffen, die infolge deſſen, daß Karl
Auguſt 1788vier Tempelherrenſtatuen

Erſte Geſtalt des Tempelherrenhauſes.

*) Sie heißt nicht Dur- (Herzogs-Brücke, ſondernDucks-Brücke,
ein Name, der von dem frühern Beſitzer des Gartens herſtammt, in

deſſenGebiet die Brücke entſtand.

auf dieſer auſſtellen ließ, den Namen „Tempelherrenhaus“

erhielt. Dieſes Gebäude ſetzteman mit der ſtiliſirten Schieß
mauer durch umherliegende Werkſtücke in Verbindung, um
den ehemaligen innern Zuſammenhang beider Anlagen zur
Anſchauung zu bringen, während das Tempelherrenhaus auf

die Schöpfung der nach dem von Steinſchen Hauſe zu lie
genden Anlagen einen weſentlichen Einfluß ausübte.
Mit dem Jahre 1789 trat der obere Park in eine neue

Phaſe der Entwicklung ein, d
a

man nun mit bedeutendem

Aufwande das geſamte Areal auf der Fläche längs der
Belvedere-Allee erwarb. Es war noch ein ſeltſames Bild,
das ſich damals im Gegenſatz zu den Kulturarbeiten dem
Auge des Beſuchers entrollte. Denn hier lagen Tabaksäcker

neben Getreidefeldern, d
ie

noch mehr als zwanzig Beſitzern
durch Kauf und Tauſch abgenommen werden mußten. Wir
glaubten gerade dies Bild firiren zu müſſen, um d

ie Gegen
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ſätze zu veranſchaulichen, was Karl Auguſt vorfand und
alsbald aus dieſen bunt durch einander liegenden Feldern

ſchuf. Schon 1790 wandte man ſich den Kulturarbeiten zu.
Hinter dem Tempelherrenhauſe wurden d

ie

Gartenmauern

von Privatbeſitz durch

„Einſamkeit“ (von 1782) ſeine vollberechtigte Stelle auf
einer im Felſen eingelaſſenen Tafel erhielt. Den Durch
gang unter dem Hauſe belebte damals eine künſtliche im

Baſſin hervorſprudelnde Quelle, die längſt nicht mehr beſteht;

brochen, deren Fortſetzung

wir noch heute in dem nahe
dem Hofgarten liegenden

Teile des Parks ſehen; die
breiten Wege waren nach

Süden zu alsbald geſchaffen,

und ſchon 1791 (November)
wurden die Grundbauten

des römiſchen Hauſes in

Angriff genommen, in dem
Karl Auguſt einen Ruhe
punkt in ſeiner eigenen

Schöpfung anſtrebte. Am
28. März 1792 fand die
Grundſteinlegung ſtatt, am

3
. September 1794 wurde

das Richtfeſt gefeiert. Goethe

hat den weſentlichſten Anteil

a
n

dieſer Schöpfung gehabt,

wie e
r

denn auch in der

folgenden Zeit ſich ein gro
ßes Verdienſt um die Fer
tigſtellung des Ganzen e

r

worben hat. „Nimm Dich,“

ſchrieb der Herzog, „der

Sache ernſtlich a
n
. . . thue, als wenn Du für Dich

bauteſt. Unſere Bedürfniſſe waren einander immer ähnlich.

Da ic
h

wünſchte, b
e
i

meiner Rückkehr (aus der Campagne)

einen Ruheplatz fertig zu finden, ſo erzeige mir den Gefallen,

zu beſorgen, daß endlich einmal der Plan des Dinges zu

ſtande kommt. Wenn man ſo lange abweſend war, möchte
man doch gern ſich endlich ſicher wohin ſetzen.“

Erſt 1797 wurde „das neue Haus über der kalten
Küche“ vollſtändig wohnlich eingerichtet. Auf ſeine innere
Einrichtung können wir hier nicht eingehen, wohl aber des

Die Klauſe und die Ducksbrücke.

Einfluſſes gedenken, den dieſer neue Punkt auf d
ie

weitere
Geſtaltung der Parkanlagen ausgeübt hat. E

s

vermittelte

Platz überdemKloſter nach1784.

1798 wurde dieſer durch allegoriſche Bilder nach H
. Meyers

Entwürfen geziert, die, 1840 hergeſtellt, jetzt wieder dem
völligen Verblaſſen nahe ſtehen. Nun begann auch 1799

d
ie Anpflanzung auf der dem Hauſe gegenüber liegenden

kahlen Höhe, „des Horns“, die Kultivirung der Wieſen des
Ilmthales, in dem ſich überall neue Wege erſchloſſen.

Beſonders wurden d
ie

unter dem römiſchen Hauſe befind
lichen Wege kultivirt, d

ie Eingänge in d
ie ehemaligen

Schächte des unter dem Parke liegenden Höhlenterrains

baulich geziert, und wenn man behaupten kann, daß die
Parkanlagen ihrer Aus
dehnung nach mit dem
Jahre 1828 vollendet
waren, ſo war das kei
neswegs der Fall hin
ſichtlich der überall ein
ſetzendenVerbeſſerungen

und Verſchönerungen,

die auf dem weit ver
zweigten Terrain ange
ſtrebt wurden.

Wir können hier nur
die hauptſächlichſten

Momente hervorheben.

Dahin gehört die 1798
angeſtrebte Umgeſtaltung

und Erweiterung des
Tempelherrenhauſes,

das, 1792erweitert, heu

te nicht mehr in der alten

Geſtalt vor uns ſteht,

d
a

der für ein Mauſo
leum Karl Auguſts be
ſtimmte Anbau a

n

der

weſtlichen Seite wieder

verſchwunden iſt. Vor
1793 wurde die „Knüppelbank“, die erſt ſpäter den Namen
„Schillerbank“ erhielt, geſchaffen, wo in der Nähe noch die

den Gang zur Tiefe, w
o

ſpäter (1816) Goethes Gedicht ſchon 1789 vom Baumeiſter Arends geſchaffene Chaumière



liegt, deren Bedachung aus
Stroh, das Innere aus
Schilfmatten und Binſen
beſteht, und dann ſpäter

1800 in eine Mooshütte,

1826 in ein Borkenhäus
chen verwandelt wurde,

während man leicht an

dem verſteckten Denkmale
vorübereilt, auf dem der

Bildhauer Klauer das Lö
wenhündchen der Eng
länderin Gore durch den

Meißel mit der Inſchrift
„Remember Leo“ ver
ewigte. Noch hat ſich der

Denkſtein leidlich erhalten,

den der Baum mit ſei
nen unteren Auswüchſen
ſrampfhaft umſchließt.

Während die urſprüng

lichen Anlagen des Wel
ſchen Gartens, die mehr

und mehr zu Nutzgärten

geworden waren, allmälich
zuſammenſchrumpften, ent
ſtand nahe dabei 1793

die große Plantage hinter
den Jägerhäuſern, die an
und Strauchſorten für d

ie Verpflanzungen im Park enthielt,

und d
a

Goethe b
e
i

ſeiner Rückkehr aus Italien zeitweiſe
das große Jägerhaus bewohnte, geſtaltete ſich der Verkehr

in dieſem Teile des Parks lebhafter als je
.

Unter dem

Schneckengebäude befanden ſich Erfriſchungshallen, w
o

ſich

neben dem Hoſe ſeit 1789 d
ie

feinere Geſellſchaft Weimars

Antiker Brunnen.
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dreihundert verſchiedene Baum- bewegte.

Tempelherrenhaus1798.

Dort ergötzte man ſich b
e
i

den „Vauxhalls“ die
aus England b

e
i

dem Nachahmungstrieb alles Ausländiſchen

auch in Weimar ſich eingebürgert hatten, durch die Muſik,

die vom 14. Auguſt bis in den September ſtattzufinden
pflegte. Zwar trotzten noch die jenſeits der v. Steinſchen
Wohnung liegenden Vorwerksgebäude, aber bald fielen auch

ſi
e

und gaben dem jetzt vorhandenen breiten Eingang des
Parkes Raum. Im Parterre des Steinſchen Hauſes
waren auch „Gartenzimmer“ für den Hof eingerichtet,

d
ie

mit Billard- und Spieltiſchen reich ausgeſtattet
waren. Nahe dabei ſtand der antike Brunnen, der
jetzt in der Nähe der Hauptwache ſteht. Zu dieſem
geſellte ſich ſeit 1798 das ſogenannte „Roſenrondell“,

von dem heute nur noch die halbrunde, aber in Stein
ausgeführte Bank vorhanden iſ
t.

Höchſt bedeutſam

wurde für den Verkehr mit dem Stern die Zufüllung

des Floßgrabens, die 1799 ſtattfand und die auf die
weitere Geſtaltung des Sterns und ſeiner Umgebung

einen weſentlichen Einfluß ausgeübt hat, d
a

nunmehr

die alte Floßbrücke beſeitigt und durch die jetzt noch

beſtehende und verlegte Naturbrücke erſetzt werden
konnte.

Endlich trat 1804 mit Wiederherſtellung des Re
ſidenzſchloſſes das bedeutungsvolle Moment ein, daß d

ie

Parkanlagen auch von dieſer Seite aus weſentlich
gefördert wurden. Noch im Beginn dieſes Jahrhunderts
war der Zugang zum Park höchſt mangelhaft, d

a

man

ihn vom Schloſſe aus nur zu Fuß, nicht zu Wagen

erreichen konnte. Die heutige Reithauswieſe, die bis
1802 ein mit Bäumen beſetzter Teich war, in deſſen
Mitte e

in geſchmackloſer, vierſtöckiger, turmartiger Holz
bau ſtand, der das herrſchaftliche Kohlenmagazin ent
hielt, wurde durch Zufüllung des Teiches geſchaffen,

wie denn auch die a
n

dieſen ſich im Halbbogen bis
zur Bibliothek hinauf reichenden Häuſer weggeriſſen

wurden, wodurch Raum für den jetzigen freien Eingang

in den Park geſchaffen ward. Freilich war nach dieſen
koſtbaren Arbeiten der Zugang zum Park 1803 noch
durch ein Lattenthor verſchloſſen, das abends nur gegen
Entrichtung eines Schließgeldes zu paſſiren war, deſſen

die ſtets bedürftige Laternenkaſſe nicht miſſen konnte.

21
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Teil ausgeführt, aber in ſeiner weiteren Ausdehnung bis
zur Ilm erſt 1825 fertig geſtellt. Ebenſo wurde der Fürſten
platz 1808 durch Beſeitigung des hintern Teiles des roten
Schloſſes frei gelegt, das nahe an d

ie

Bibliothek heran
reichte, was d

ie Herſtellung eines freien Parkeingangs weſent

lich förderte.

Inzwiſchen war auch 1808 im Februar das alte, 1650
gebaute Schneckengebäude niedergelegt, d

a

e
in Reparaturbau

dieſes Holzbaues nicht möglich und eine völlige Erneuerung

der im franzöſiſchen Geſchmack wurzelnden Schöpfung wegen

der ſi
e umgebenden engliſchen Anlagen nicht thunlich war.

Noch ſieht man ſeine einſtige Stelle, an der ſich im „Kinder

rondell“, umgeben von hohen Bäumen, heute d
ie luſtige

Kinderſchar mit einem beſonderen Privileg für dieſen Platz
bewegt.

Während 1808 d
ie gotiſche Kapelle wieder in e
in Ge

wächshaus umgewandelt wurde, begannen 1809 die An
ſiedelungen a

n

der freier gelegenen Ackerwand. Indes hat
dieſe lange Zeit, weit über 1828 hinaus, gebraucht, ehe ſie

ihre heutige Geſtalt erhielt.

Nachdem 1818 d
ie gotiſche Kapelle zu einem Theehauſe

des erbgroßherzoglichen Hauſes umgewandelt und innen wie

außen einen künſtleriſchen Schmuck erhalten, war dieſer Bau
zugleich d

ie

letzte bedeutende Partſchöpfung des Großherzogs

Karl Auguſt.

T

Schneckengebäudeund v
.

SteinſcheWohnung.

Es lag eine ſchöne Symbolik darin, daß zehn Jahre
ſpäter ſeiner ſterblichen Hülle, am 20. Juni 1828, inmitten
ſeiner unvergleichlichen Schöpfung d

ie

erſte Ruheſtätte be
reitet wurde. Als der Trauerzug nahe beim römiſchen
Hauſe anlangte, in dem der Entſchlafene abends zunächſt bei
geſetzt wurde, teilte in unerwarteter Weiſe e

in

weithin leuch

tender Blitz die finſtern Wolken, die die ernſte Feier unter
brechen zu wollen ſchienen. Wiederholt erleuchtete des

Himmels Feuer d
ie großartige Trauerſcene, ohne daß e
in

grollender Donner folgte.

Karl Auguſts Regierungsnachfolger, Karl Friedrich, und
deſſen Gemahlin Maria Paulowna haben in pietätvoller

Weiſe Karl Auguſts Park zu erhalten geſtrebt und von
Umgeſtaltungen irgend welcher Art kann auch bis heute
nicht im entfernteſten die Rede ſein. Wohl aber ruft die
herrliche Schöpfung in jedem, der ſich in ihr im Morgentan

des herrlichen Frühlings, im Abendglanze des Mondes und

in ihrem winterlichen Frieden der Natur bewegt, Dank und
Bewunderung zugleich wach. Materielle und geiſtige Mittel
ſind in reichem Maße auf dieſe Schöpfung verwandt worden,
und wir ſchulden nicht allein dem fürſtlichen Leiter des
Ganzen, ſondern auch ſeinen Helfern den ihnen gebührenden
Dank.

Vor allem iſ
t

e
s gleich im Beginn der Arbeiten der Hof

gärtner Reichert sen., der den geſamten Gärtnereibetrieb der
wichtigen Belvedereſchen Anlagen gründlich umgeſtaltete und

in den Dienſt des Unternehmens geſtellt hatte. Seine

erſten Anlagen des Parks. Die Kultur der botaniſchen
Parkpflanzen war ſchon eine hohe, als ihm ſein Sohn Friedrich
folgte, der die Aufgabe hatte, den botaniſchen Garten von

Belvedere nach Weimar zu verlegen. Mit großem und
nachhaltigem Intereſſe wirkte von 1784 bis 1800 der be
reits erwähnte Legationsrat und Chatullier Friedrich Juſtin
Bertuch, praktiſch und theoretiſch auch für dieſe Aufgabe
durchgebildet, der ſich auch ſchriftſtelleriſch auf dem Gebiete der

Botanik verſucht und nachweislich ſelbſt Goethes Studien
geſtützt hatte. Beſondere Erwähnung verdient der Ober
forſtmeiſter von Wedel, der unendlich viel durch ſeine Forſt
plantage leiſtete. Neben der Obſtplantage wurde e

in

Garten

für Blumenzucht eingerichtet, die Gottholds Lieferungen aus
Arnſtadt ſtützten. Nennenswert iſ

t

Goethes junger Günſt
ling, Fr. Gottl. Dietrich, der ſpätere Hofgärtner, aus
deſſen Baumſchule weit über zehntauſend Stück gepflanzt

wurden, unter denen in der Regel der inländiſche Baum
durch eine ausländiſche Spezies vertreten war. Dann wirkten

Strauch- und Baumpflanzungen ſtützten im weſentlichen die



treffliche Forſtmänner, unter denen der Name Sckell in
ſegensreichem Andenken fortlebt, b

e
i

der Anpflanzung und
Verjüngung des Parks mit, eine Familie, d

ie in langen

Jahren auch in den Gärten zu Eiſenach, Belvedere, Wil
helmsthal in ihren einzelnen Gliedern hervorragend thätig

war und beſonders die weimariſchen Anlagen gefördert hat.
Dann war es der Botaniker Dr. Aug. Wilh. Dennſtadt,
der a

n

Goethes und Karl Auguſts botaniſchen Studien einen
hervorragenden Anteil nahm, d

ie

ſich beide ergänzten, nach

dem beſonders Goethes Arbeiten 1817 in der Metamorphoſe

der Pflanzen einen vorläufigen Abſchluß gefunden hatten

und der Großherzog nie ein fremdes Land betrat, in dem

e
r

nicht ſeines Parkes und der heimiſch betriebenen Kultur
gedacht hätte.

Dankbar gedenken wir a
ll

dieſer Männer, deren Schö
pfung wie überhaupt das, was in Weimars klaſſiſchen Tagen
geſchaffen worden iſt, nicht eine vorübergehende, ſondern die

Zeiten überdauernde Bedeutung gewonnen hat.
Weimar. Dr. Burckhardt.

Das wiederaufgefundene Goethe-Familienbildnis

von J. E. Seekaß,
geb.1719 zu Grünſtadt in derPfalz, geſt.1768 zu Darmſtadt.

(Hiezudas Bild Seite 140.)

D Bild iſ
t

das einzige, das von der Familie Goethe in

ihrer Geſamtheit vorhanden iſ
t,

und d
a

e
s zugleich

auch das erſte Jugendbildnis Goethes enthält, ſo iſ
t

e
s doppelt wertvoll. Das Geſchick wollte e
s,

daß dieſes ſo

merkwürdige Gemälde erſt nach etwa einhundertunddreißig

Jahren erkannt, beziehungsweiſe wieder entdecktwurde. Bis
dahin war es ſo gut wie verſchollen, d

a

der Beſitzer des
ſelben und die wenigen anderen, welche e

s

bei dieſem ge

ſehen hatten, von der Echtheit desſelben in Bezug auf die
dargeſtellten Perſönlichkeiten einerſeits und auf den Maler
andererſeits nicht überzeugt waren. Erſt als in unſeren
Tagen d

ie Briefe der Frau Rat herausgegeben waren, als
das Ausgabenbuch des Herrn Rat im Nachlaſſe der Enkel
Goethes entdecktwurde und endlich als man in eben dieſem
Nachlaſſe zwei Vorſkizzen zu dem Bilde von Seekatz vorfand –

d
a erſt, und das iſ
t jüngſten Datums und das große Ver

dienſt des Herrn Geheimen Hofrats Dr. C
.

Ruland in

Weimar, war man überzeugt, e
s

mit einem Originalwerke

zu thun zu haben. Auch das letzte noch geſchah: der bis

im Juli 1894 noch von niemand gefundene Name
des Künſtlers wurde auf dem Bilde entdeckt und ic

h

freue
mich, der Anlaß dazu geworden zu ſein, indem e

s

die Ge
nauigkeit meiner Kopie von dem Gemälde mit ſich brachte,

dasſelbe bis in ſeine kleinſten Teile zu ſtudiren, und dieſem

Umſtande iſ
t

die Auffindung des a
n

ſehr verſteckter Stätte
klein und beſcheiden angebrachten Namens J. C. Seekatz
1762 zu verdanken.

Die erſte und älteſte Notiz über das Bild findet ſich in

dem eigenhändigen Ausgabenbuch des Herrn Rat; Ruland
fand dort die Auſzeichnung:

„1762, 24. Sept. Domino Seekatz pro pictura

familiae 60fl.“ „Bei dieſem Anlaß (occasione praecedenti)

erhielt d
ie Frau,“ wie Ruland mir ſchrieb, „ein Geſchenk

von fl
. 4
,

genau wie zu Dürers Zeiten, der ſich b
e
i

Ab
lieferung eines beſtellten Altarbildes noch einen Rock oder
dergleichen für ſeine Frau geben läßt.“
Der zweite Hinweis auf das Gemälde, mir mitgeteilt

von Herrn Dr. H
.

Pallmann (deſſen Intervention e
s

zu

verdanken iſt, daß d
ie Nachforſchung nach dem Gemälde in

Fluß kam), datirt vom 16. Mai 1795. Die Frau Rat
ſchreibt a

n

ihren Sohn: „Ich habe verſchiedene Sachen,
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die mir den Auszug erſchwören würden – und vor die ich

auch keinen Platz im neuen Quartier finden könte – als

d
a

iſ
t

das berühmte Puppenſpiel – unſer Familien Portrait,
wovon wenigſtens die Rahme – und das Bret zum über
mahlen noch tauglich ſind.“

Dr. Pallmann ſchreibt dann weiter: „Ueber dieſes Bild
finden ſich dann noch zwei Briefſtellen von Bettina a

n

Achim

von Arnim und von dieſem a
n jene. Erſtere Stelle (ohne

Datum 1808) erzählt, daß Meline, die Schweſter Bettinens,
„im Ausruf der alten Goethe“ (denn das Familienbild blieb
bis zu ihrem Tode im Beſitz der Frau Rat) „ein Andenken,

ein Familienportrait, die Alte und ihr Mann als Schäferin
und Schäfer und ſo weiter gekauft habe.“ Die zweite Stelle
vom 17. November 1808 beſchreibt das Bild näher, wie
der Briefwechſel Goethes mit einem Kinde von Bettina im

November 1810 ſagt: „Sie (die Frau Rat) ließ ſich auch
noch Haare abſchneiden und ſagte, man ſolle ſi

e

mir nach

ihrem Tode geben, nebſt einem Familienbilde von Seekatz,

worauf ſi
e

mit Deinem Vater, Deiner Schweſter und Dir
als Schäfer gekleidet, in anmutiger Gegend abgemalt iſt.“
Merkwürdig lautet eine Beſchreibung des Bildes von

Achim von Arnim (1808): „Die alte Goethe ſitzend, als
wenn ſi

e

eben in ganzer Pracht eine Geſchichte erzählte, der

Alte ſteht neben ihr als Schäfer, eine Hand auf der Bruſt

in di
e

Jacke geſteckt, während e
r

die andere a
n

den Rippen

herunterſchleichen läßt, er macht ein Geſicht, als wenn er

mit der Erzählung nicht ganz zufrieden, denn e
s

thut gar

zu ſtark ſeinen Effekt. Der alte junge Goethe ſteht in der
Nähe, giebt aber auf beide nicht Achtung, ſondern bindet ein
rothes Band um ein Lämmchen, ſeine Schweſter ſteht daneben
und im Hintergrunde als Genien d

ie

verſtorbenen Kinder

der Goethe.“ Eine nüchternere Erklärung kann man von
dem intereſſanten Werke des Seekatz kaum geben; ic

h

habe

von der dargeſtellten Scene eine ganz andere Auffaſſung

gewonnen, die ic
h

unten mitteilen werde.

Dr. Heinemann ſagt in ſeinem Buche „Goethes Mutter“
bei den Anmerkungen über das Goethefamilienbildnis: „Im
Jahre 1835 ſah es der Konſervator von Cohauſen bei Frau
von Arnim, teilte aber erſt 1839 mit, was er geſehen hatte.
Bis dahin galt e
s für verſchollen; in einem Aufſatze über

die bedeutendſten Goethebildniſſe in Weſtermanns Monats
heften (1887) wurde des Bildes gedacht und zugleich dem
lebhaften Bedauern über den Mangel jeder ſicheren Nachricht
Ausdruck gegeben.“

Dr. Hermann Rollett in ſeinem Werke „Die Goethebildniſſe“
(1883) hatte laut der darauf bezüglichen Stelle bei dem Gatten
der Tochter der Bettina, Hermann Grimm, wegen des Bildes
angefragt und erhielt von dieſem 1877 folgende Auskunft:
„Allerdings iſt ei

n

Bild von Seekatz im Veſitze meiner Frau,

welches für ein Goetheſches Familienſtück im Schäferkoſtüme
gehalten wird. Auch könnten d

ie Dinge wohl paſſen, wenn

die Hauptperſon, d
ie

die Mitte einnehmende Dame, irgendwie

auf Frau Rat zurückzuführen wäre, dies ſcheint mir u
m

möglich; b
e
i

den Kindern und dem Manne könnte man ſich

b
e
i

einiger Phantaſie ſchon eher hineinfinden, den Rat, ſowie
Goethe und ſeine Schweſter als Kinder dazu, vor ſich zu

haben. Das Ganze iſ
t

ſo gelb und dunkel, daß eine Photo
graphie darnach nicht zu machen iſt.“ -

Zarnckes kurzgefaßtes Verzeichnis der Originalaufnahmen

von Goethes Bildnis (1888) ſtützt ſich noch auf dieſe Aeuſe
rung Hermann Grimms, und ſo blieb d

ie Angelegenheit un
entſchieden bis auf die Jetztzeit, wo die obenerwähnten Um
ſtände zuſammenfielen, um endlich Klarheit in dieſe Sache

zu bringen und unumſtößlich feſtzuſtellen, daß wir es hier
mit einer Originalaufnahme der Familie Goethe und mit
einem Originalwerke des Meiſters Seekatz zu thun haben.

Nachdem dies feſtgeſtellt war, bemühte ſich Profeſſor
Dr. Valentin, der Vorſitzende des akademiſchen Geſamtaus
ſchuſſes des freien deutſchenHochſtifts zu Frankfurt a

m Main,
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um von dem jetzigen Beſitzer des Bildes, dem Geheimen
Hofrat Dr. H. Grimm, d

ie Erlaubnis zu einer Kopie für
das Geburtshaus Goethes zu erwirken. Dieſe wurde erteilt

und im Juli 1894 reiſte ic
h

nach Berlin, dieſelbe
anzufertigen. Ich fand das Bild in recht troſtloſem Zu
ſtande; e

s

war ganz geſchwärzt, aus den Poren der Holz
tafel, auf welche e

s gemalt iſt, iſ
t

im Laufe der Zeit das

Harz in Hunderten von kleinen, jetzt harten Knöpfchen aus
geſchwitzt, welche d

ie
Bildfläche überdecken. Sprünge in der

Tafel zeigen an, daß das Gemälde am heißen Ofen gehangen
haben muß, durch welchen Umſtand auch eine beträchtliche
Zahl von Blaſen entſtand, die zum Teil eingedrückt wurden,

ſo daß das rohe Holz zum Vorſchein kam. Zum Glück

hatte e
in

ſehr guter, ſtarker Firnis weitere Zerſtörungen ver
hindert und vor allem d

ie

Farben friſch erhalten. Meine

erſte Sorge war, das Bild zu reinigen. Nachdem dies
geſchehen, erſchien das Werk in ſeiner ganzen wunderbaren
Farbenpracht; e

in

herrlicher leuchtender Grundton durch
dringt das Ganze.

Meine Auffaſſung von der dargeſtellten Scene iſ
t fol

gende: Der dreizehnjährige Wolfgang hat ſich e
in Schäfer

ſpiel erſonnen und bereitet ſich vor, dasſelbe, worin auch
ſeine Schweſter Cornelia, welche dicht bei ihm ſteht, eine
Rolle hat, ſeinen Eltern vorzuführen. E

r

bedarf dazu eines

Lammes und ſteht im Begriff, dasſelbe zu dem Zwecke feſt
lich mit Blumen zu ſchmücken (nicht mit einem roten Band,

wie irrtümlich Achim von Arnim ſagt). Cornelia hält einige
kleine Blümchen in Händen und hat den Ausdruck, als wolle

ſi
e das, was ſi
e

dabei zu ſagen hat, im Geiſte nochmals
repetiren. Goethes Mutter hat es übernommen, den Pro
logus zu ſprechen, ihre lebendige Geſte deutet darauf hin; ſie

bereitet den Vater vor und bezeichnet mit der Hand die
Stelle, wo das Schäferſpiel ſtattfinden wird, zu deſſen ein
heitlicher Erſcheinung ſi

e

ſich ſelbſt wie der Herr Rat als
Schäfer gekleidet haben. Erwartungsvoll und geſpannt
lauſcht der Herr Rat den Worten ſeiner Frau, der Aus
druck in ſeinen Zügen verrät aber, daß e

r

e
s

a
n eingehender

Kritik nach dem Spiele der Kinder nicht fehlen laſſen wird.
Es war gewiß e

in

beſtimmt ausgeſprochener Wunſch des

Herrn Rat dem Maler gegenüber, daß die Scenerie zu dem

Bilde den römiſchen Proſpekten ſich anlehnen ſolle, die e
r

im Hauſe hatte und welche ſo ganz dem Geſchmacke der

Zeit entſprachen. Nicht unbedeutend ſcheint mir auch das
Flüßchen zu ſein, welches d

ie

Scene in zwei Teile ſcheidet.

Seekatz kann ſich laut der allegoriſirenden Kunſtbeſtrebung

der Zeit das Waſſer des Acheron gedacht haben, welches die
Lebendigen von den Toten trennt; hier ſind e

s

die verſtorbenen

Kinder der Familie, welche zu einer anmutigen Geniengruppe
jenſeits des Waſſers vereinigt ſind. Wenn, was d

ie Aehn
lichkeitder dargeſtellten Perſonen betrifft, Befremdendes im Ge
ſicht und der Figur der Frau Rat hervortritt, ſo iſt das doch
gegen d

ie

meiſterhafte Geſamtſchilderung des Weſens der Frau
Aja in dem Bilde ohne jeden Belang, wie denn auch die
übrigen Mitglieder der Familie mit dem ſcharfen Auge eines
Meiſters ſeiner Kunſt erfaßt und wiedergegeben ſind. Es

iſ
t

eine Freude, die warme, blühende, friſche Farbengebung

zu ſehen, die reich, ohne bunt zu ſein, in harmoniſcher Weiſe

eine Fülle von reizenden Tonungen enthält und das Bild

in dieſer Hinſicht wie auch in Bezug auf d
ie Zeichnung und

Lichtperſpektive zu einem vollendeten Meiſterwerke ſtempelt.

Es war mir ein Genuß, der virtuoſen Mache des Kunſt
werfes folgend, dasſelbe nachzumalen, und ſo habe ic

h

e
s

ſelbſt mit genaueſter Nachahmung der Pinſelführung getreu

nachgebildet. Der Ausſpruch des Herrn Geheimen Hofrats
Profeſſor Dr. Hermann Grimm: „Ihre Kopie gibt uns
gleichſam den Anſchein wieder, den das Gemälde vielleicht
darbot, als e

s

von Seekatz 1762 vollendet worden war,“

hat mich mit großem Stolz erfüllt. – Bettinas Tochter, die
verſtorbene Ehefrau des Herrn Profeſſors Grimm, hat das

Originalbild noch zu Lebzeiten dem Goethe-Nationalmuſeum

in Weimar vermacht, wo e
s

einſt nach dem Tode ihres

Mannes hinkommen wird. Hermann Junker.

Zigeuner -Weihnacht.
Von

Heinrich von ABisſocki.

(Hiezudas Bild Seite 168.)

F. Zau?er uralten Lebens liegt über den Gauen Siebenbürgens. Schon in der Daker- und Römerzeit erhoben

ſich hier gewaltige Kaſtelle, welche die Straße beſchirmten;

noch zeigt der Boden die Spuren derjenigen, die ihn damals
gepflügt, und die ſtillen Gräberreihen, in denen Luſt und
Mühſal ihres Lebens zur Ruhe kam. Dann ſtrömten die
Fluten der Völkerwanderung über das Land, deren Zeichen
auch noch haftet a

n Mauer und Erde. Doch über dem
Waffenlärm und Weidruf heidniſcher Völker ſowohl als auch
über dem Glockenſchall und Allelujageſang ſpäterer chriſt
licher Einwanderer wehte die tiefe, waldgrüne Einſamkeit,

d
ie

ſich gleich geblieben iſ
t

bis auf unſere Tage.

Die ganze Beſchaffenheit des Landes, ſein Klima, ſeine
Bevölkerung mußten auch das romantiſche Wandervölkchen

der Zigeuner zum Bleiben einladen. Im Halbkreis, um
ſchloſſen von mächtigen Felswänden, ſind die unzähligen Ge
birgsthäler der ſüdlichen Abhänge im Winter geſchützt gegen

d
ie heftigen Karpathenſtürme und bieten mit ihren Höhlen

und Schlupfwinkeln den Zigeunern geeigneteWinterſtationen.

Niemand ſtört ſi
e

d
a

in ihrem Thun und Laſſen, denn nur
ſelten verliert ſich eines Menſchen Fuß in dieſe Einſamkeit.

Kommt St. Michaelis und mit ihm der Spätherbſt ins Land
gezogen, d

a

denken d
ie ſiebenbürgiſchen Zigeuner, nachdem

ſi
e

die milde Jahreszeit auf ſtetiger Wanderfahrt zugebracht

haben, daran, ſich vor den Schreckniſſen des Winters zu

ſchützen, indem ſi
e

a
n

den ſüdlichen Berglehnen der Karpathen

Erdhöhlen bauen, beziehungsweiſe die „Winterquartiere“ her
richten, das heißt: die Erdhöhlen, welche der Stamm in

verfloſſenen Wintern bewohnt hat, wieder „wohnbar“ machen.

Bevor jedoch der Stamm dieſe Winterquartiere endgiltig

bezieht, wird vor jeder Erdhöhle mit Stechapfelſtauden ein
Feuer angemacht; auf den Kohlen wird dann Alaun ver
brannt, und wenn dieſer zu brodeln aufhört, ſo nimmt man

ihn vom Feuer und findet, daß e
r

die Geſtalt einer Perſon
angenommen hat, d

ie

im Laufe des Winters dem Stamme
Schaden zufügen will. Um dies zu verhindern, wird der
gebrannte Alaun zerſtoßen und einem ſchwarzen Hunde unter
die Speiſe gemengt. Dann ſticht der älteſte jeder Familie
mit einer im Feuer erhitzten Nadel mehrere Löcher in ein
Stechapfelblatt und ſpricht bei jeden Stiche: „Dies das
Auge, dies der Mund, dies die Hand, dies das Herz“ und

ſo weiter und verbrennt dann das Blatt im Glauben, ſo

den vermeintlichen Feind unſchädlich gemacht zu haben. Sind

d
ie armſeligen Habſeligkeiten in den Erdhöhlen untergebracht,

dann verſammelt der Wojwode ſeinen Stamm und „zählt

die Häupter ſeiner Lieben“, aber d
a

fehlt nicht ſelten manches

„liebe Haupt“, das irgendwo in Dienſt getreten oder mit

den Behörden in Kolliſion geraten, ins „kühle Haus“, in

den Kerker geſetzt worden iſ
t.

Nach allgemeinem Schmauſe

wird unter Geſang und Tanz eine mit Tannenreiſig und
Epheu umhüllte Strohpuppe der „ſchwarze Mann“ (kalo
manusch) verbrannt und die Aſche in den Erdhöhlen ver
ſtreut, um die böſen Geiſter den Winter über fern zu halten.
Gemach iſ

t

der Spätherbſt in den Winter übergegangen,

und jetzt beginnt die Zeit der Schreckniſſe, des Elends und

des Jammers für den Zigeuner, dem die Lumpen kaum die
Blöße des Leibes decken. Aber ein das Gleichgewicht her
ſtellender Humor hilft ihm auch über die Leiden des Winters



hinweg. Hat er ſich einige Lebensmittel erbettelt und in
ſeiner Erdhöhle verzehrt, dann iſ

t

e
r

wieder der echte, rechte
Zigeuner, nur ſich ſelbſt auslebend in genialer Weltunbeküm

mertheit. Hat er ſich ſatt gegeſſen, da kommt auch gleich die
Poeſie im Herzen dieſes verwilderten Geſellen zum Aus
bruch, und gar bald durchſtrömen Jubellieder d

ie

raucherfüllte

Erdhöhle. Einer der Männer nimmt ſeine Geige (Schetra)
hervor und läßt eine ſchmachtende, herzaufwühlende Weiſe
erklingen, d

ie

aus leidenſchaftlichen Seufzern zuſammengeſetzt

zu ſein ſcheint. Und eine ſchlanke Maid beginnt einen
eigentümlichen Tanz, bald langſam, bald raſcher im Tempo,

bald gerade aus, bald im Kreiſe wirbelnd.

Die fröhlichſte Winterzerſtreuung bietet dem Zigeuner
das Weihnachtsfeſt. Schon die Woche vorher wird der Be
reitung verſchiedener Heil- und Zaubermittel gewidmet.
Haſenfett, in dieſer Zeit geſammelt, bildet ein Geheimmittel,

das namentlich in Liebesſachen von guter Wirkung ſein ſoll.

Eine Muskatnuß und etwas Kampfer werden in ein Tüch
lein gebunden und a

n

den Eingang der Erdhöhle gehängt

als Schutz gegen den „Mulo“, ein vampirartiges, knochen
loſes Weſen, das aus totgeborenen Kindern entſteht und

beſonders am Weihnachtsabend die Weiber verfolgt, raubt

und in ſeine Wohnung hoch oben im Gebirge ſchleppt. In
der Chriſtnacht reden die Tiere mit einander, doch darf man

ſi
e

nicht belauſchen, ſonſt könnte man von den Urmen, den
Feen, die um dieſe Zeit die Tiere „ſegnen“, getötet werden.

In der Chriſtnacht kann man nach zigeuneriſchem Volks
glauben auch den „Allſamenbaum“ ſehen. E

s

iſ
t

dies der
heilige Baum des alten Indiens, der Urheimat unſerer Zi
geuner, von deſſen Zweigen Honig herabträufelt, zwiſchen
deſſen Blättern wunderbare Vögel ſingen und der alle Samen

der Erde trägt. Eine Sage der ſiebenbürgiſchen Zelt
zigeuner berichtet über dieſen Alliamenbaum: „Viele, viele
Tagereiſen weit von hier gab e

s

einmal ein Land, das glich

einem ſchönen, großen Garten mit vielen ſchönen Blumen,

Kräutern und Bäumen. Dieſes Land umgab eine hohe
Mauer und ein breiter Fluß. Der große Wald am Ende
des Landes lieferte den Leuten Holz und Wildbret. Lange

Zeit hindurch lebten hier d
ie

Leute glücklich und zufrieden;

aber wie e
s

nun einmal in der Welt zu gehen pflegt, ſo

geſchah e
s

auch hier, daß ein großer Teil der Leute ſeine
Pflicht vergaß. Sie übten nämlich den Brauch, am Neu
jahrstage einen großen, gemäſteten Ochſen mit Blumen zu

bekränzen, ihm einen Korb mit Eiern und Früchten um den
Hals zu binden und ihn dann in den Fluß zu werfen.

Dies that jede Stadt und jedes Dorf, und ſi
e

thaten e
s,

ohne zu wiſſen warum, bloß weil es ihre Väter und Ur
großväter und auch deren Großväter gethan hatten. Durch

tauſend Jahre thaten dies d
ie

Leute. Da zog einſt e
in

fremder Mann von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf,

und ſagte den Leuten, ſi
e

thäten klug, wenn ſi
e

keinen Ochſen

mehr in den Fluß würfen; ſi
e

ſollten ihn lieber ſchlachten

und verzehren. Dieſer Mann war ſchwarz wie Ruß, und
niemand ſah ihn je ſchlafen. Ueberall war e

r zugegen und

unterhielt ſich mit den Leuten. Als wieder der Neujahrstag
herankam, ſchlachteten nun d

ie

Leute den Ochſen, zündeten

ein großes Feuer an, und bereiteten ſich aus dem Fleiſche
mancherlei Speiſen. Dies gefiel ihnen ſo ſehr, daß ſi

e b
e

ſchloſſen, von nun a
n jeden Monat einen Ochſen gemein

ſchaftlich zu verzehren. Es vergingen ſo einige Jahre, d
a

kam eine große Hungersnot über d
ie

Leute. Gar viele
Menſchen brachen e

in

Loch durch d
ie große Mauer, welche

das Land umgab, und zogen in d
ie

weite Welt hinaus.
Nimmer kehrten ſi

e

in die Heimat zurück. Die Menſchen,

die im Lande blieben, lagen elend am Boden, denn weit und

breit war nichts Eßbares zu finden. Alle Bäume, Kräuter
und Gräſer verdorrten in der großen Hitze, d

ie

im ganzen

Lande herrſchte. Bald ſah man keinen Grashalm, keinen
Baum mehr ſtehen.
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„Zur ſelben Zeit wohnte in einem Dorfe dieſes Landes

e
in gar frommer Mann; der ging nun einmal hinaus auf

das verdorrte Feld, ſetzte ſich am Ufer des großen Fluſſes
nieder und ſprach zu ſich: „Alle Bäume, Kräuter und Gras
halme ſind vertrocknet, und wir haben keinen Samen mehr,

um ſäen zu können!“

„Da ſtieg ein Greis aus dem Waſſer und ſagte: „Du
biſt ein frommer Mann, und weil e

s

noch fromme Leute
gibt, ſo will ic

h

euch noch einmal helfen, obwohl ihr ſeit
vielen Jahren keinen Ochſen in dieſen Fluß geworfen habt.
Komm und folge mir!“ Und e

r

führte den Frommen in den

Fluß und tauchte mit ihm unter das Waſſer. An Grunde
des Fluſſes öffnete der Alte eine Thüre und das Waſſer
verſchwand. Sie traten auf eine unendlich große Wieſe.
Da ſtand ein mächtiger Baum, auf dem alle Blumen, Kräuter
und Früchte der Erde wuchſen und deſſen Wipfel bis in den
Himmel hinauſreichte. Der alte Mann blieb unter dem
Baume ſtehen und ſagte: „Dieſer Baum trägt alle Früchte
und Samen der Welt! Ich will Dir nun allerlei Samen
geben, damit ihr wieder ſäen könnt! Doch dürft ihr nicht
mehr auf den Rat des fremden ſchwarzen Mannes hören,
der euchzum Vöſen verführt, ſondern ihr müßt jedesmal am
Neujahrstage einen Ochſen in den Fluß werfen, ſonſt kommt
die Hungersnot wieder über euch!“ E

r

gab nun dem frommen
Mann allerlei Samen vom Baume und führte ihn dann

zurück ans Ufer des großen Fluſſes. Der fromme Mann
verteilte den Samen unter die Leute und bald hatten ſi

e

wieder allerlei Gewächſe, aus denen ſi
e

ihre Lebensmittel

ziehen konnten. Den frommen Mann aber wählten die Leute

zu ihrem König, und jede Stadt und jedes Dorf ließ von
nun a

n

am Neujahrstage wieder einen Ochſen in den Fluß
werfen . . .“

Dieſer Allſamenbaum, deſſen Ende eine rieſige Schlange

im Munde hält, ragt bis in den Himmel hinein, und ſchon

ſein Anblick macht jung. Um dieſen Alliamenbaum ſehen

zu können, ſchlagen die Wanderzigeuner am Nachmittag des
Weihnachtsvortages auf dem ihren Winterquartieren nächſt
gelegenen Hügel e

in

Weidenbäumchen in die Erde, deſſen
Zweige ſi

e

in Knoten ſchlingen; daneben ſchlägt man ein
Tannenbäumchen ein und umwickelt beideBäumchen mit einem

roten Faden; dies nennen ſie „Verheiratung der Bäume“.
Iſt dies geſchehen, ſo tritt die berühmteſte Zauberfrau
(Ghovalji) des Stammes hervor, kniet vor den Bäumchen

nieder und ſpricht das folgende Gebet, das ſich im Stamme

ſeit Menſchengedenken vererbt hat: „Großer Gott, in deinen
ſieben goldenen Himmeln, auf deinen ſieben goldenen Bergen,

auf deinen ſieben goldenen Stühlen, blick auf uns herab!
Wir ſind die Steine des Weges, jedermann tritt auf uns!
Wir ſind die Würmer der Auen, jedermann zertritt uns!
Herrenloſe Hunde ziehen wir winters im Schnee und

ſommers im Regen. Der Stein iſ
t

unſer Polſter, drauf
wir ſchlafen allnächtlich; der Himmel iſ

t

unſere Decke und

die Erde unſer Lager, und niemand hat Mitleid mit uns.
Großer Herr, in deinen ſieben goldenen Himmeln, auf deinen

ſieben goldenen Bergen, auf deinen ſieben goldenen Stühlen,
habe Erbarmen mit uns, laß uns Arme und Verlaſſene
den himmliſchen Allſamenbaum ſehen; laß ihn ſich auf dieſe

Bäumchen ſenken, damit ſi
e

uns vor Kummer und Leid,

Krankheit und Tod bewahren, damit wir dich enig loben, du

großer Gott in deinen ſieben goldenen Himmeln, auf deinen

ſieben goldenen Bergen, auf deinen ſieben goldenen Stühlen!“
Im Kreiſe umſtehen die Stammgenoſſen d

ie

Zauberfrau

und horchen ſtill und ernſt den erhabenen Worten.

Jn der Chriſtnacht läßt ſich der Allſamenbaum vom
Himmel herab und berührt mit ſeinen Aeſten die beiden
Bäumchen, wodurch dieſe heilkräftig werden. Kein Wander
zigeunerſtamm Südoſteuropas unterläßt daher dieſe Zere
monie der „Verheiratung der Bäume“. Wer aber in dieſer
Nacht den Alliamenbaum erblickt, darf bis zu ſeinem Ver

-





ſchwinden kein Wort ſprechen, ſonſt wird er wahnſinnig.

Am nächſten Tage werden dann dieſe Bäumchen verbrannt
und ihre Aſche von den Zauberfrauen zu verſchiedenen Ge
heimmitteln verwendet. Vor der Verbrennung der Bäumchen
verſammeln ſich die Leute in aller Frühe auf dem betreffenden
Hügel, und während einige das Feuer entzünden, bilden
Männer und Frauen eine zuſammenhängende lange Reihe
und ſingen, indem ſi

e
ſich drei Schritte nach vorwärts und

drei Schritte nach links bewegen, in ſchnellem, monotonem

Takte Lieder, in denen ſi
e

die Heilkraft des Allſamenbaumes

feiern. Nach Schluß des Liedes bleiben ſi
e

ſtehen und eine

kurze Weile ſich bald rechts, bald links beugend, bewegen

ſi
e

ſich mit dem Ruf: „O roter, o ſchwarzer, o weißer
Vogel! gib uns Brot!“ nach vorwärts. Nach dieſem Ruf
beginnen ſi

e

ihre früheren Bewegungen und den Geſang von
neuem, was ſie erſt nach Verbrennung der Bäumchen ein
ſtellen. Unter dem roten, ſchwarzen und weißen Vogel ver
ſtehen ſi

e

d
ie „Himmelsvögel“, d
ie

auf dem Allſamenbaum

ſitzen und den Menſchen nützen oder ſchaden können. Nach

dieſem Feſte begeben ſi
e

ſich in di
e Erdhöhlen, wo jeder

Familienälteſte ſeine Stiefel oder Bundſchuhe auszieht und

in dieſelben etwas Aſche von den verbrannten Bäumchen
ſtreut, worauf jedes männliche Familienmitglied dieſe Be
ſchuhung für einige Augenblicke anziehen muß. E

s

heißt:

dadurch werde d
ie Anhänglichkeit der Familienmitglieder unter

einander beſtärkt.

Schlußſteinlegung im neuen Reichstagsgebäude.

(Hiezudas Bild Seite 164.)
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Dezember fand in der Reichshauptſtadt d
ie feier

liche Einweihung des neuen Reichstagsgebäudes ſtatt.

Den Kaiſer, die Kaiſerin und den Hof begrüßte b
e
i

ihrem

Erſcheinen ein Poſaunenchor. Dann ergriff zunächſt der
Vertreter des Bundesrates und nach ihm der Reichstags

präſident das Wort, worauf in feierlicher Weiſe d
ie Ver

ſetzung des Schlußſteines durch d
ie

Hand des Kaiſers erfolgte.

Dieſen Augenblick gibt unſere Abbildung wieder. Auf der
einen Seite des Kuppelraumes der großen Wandelhalle

ſehen wir einen Thron für den Kaiſer und d
ie Kaiſerin

errichtet, auf deſſen unteren Stufen der Kronprinz und die
übrigen Prinzen zu Beginn der Feier Platz genommen
hatten. Zur Rechten des Kaiſers hatten ſich die zur Feier
erſchienenen fürſtlichen Gäſte geſchart, während zur Linken

des Thrones die Generalität, der Bundesrat und ſo weiter
Aufſtellung genommen hatten; dem Throne gegenüber befand

ſich der Raum für die Abgeordneten, die zum Teil jedoch,

d
a

der Platz für vierhundert Perſonen nicht ausreichte, in

der anſtoßenden Wandelhalle Unterkommen finden mußten.

Unter den Anweſenden, die unſer Bild mit Porträttreue
wiedergibt, gewahren wir links von dem Steine hinter dem
Sammettabouret Paul Wallot, den genialen Schöpfer des
Baues. Von ihm und dem Präſidenten des Reichstags
geleitet, unternahm der Kaiſer nach Schluß der Feier einen
Rundgang durch d

ie

ſämtlichen Räume des Gebäudes.

Ueber d
ie Ehrungen, welche dem verdienſtvollen Architekten

aus Anlaß dieſer Feier in einer Weiſe zu teil wurden, wie

e
s

noch ſelten einem deutſchen Künſtler geſchehen, iſ
t in der

jüngſten Zeit ſo viel und ſo ausreichend berichtet worden,

daß wir ihrer hier nur kurz zu gedenken brauchen.

Sprut cH.
Weiſung.

Worein läßt ſich des Lebens Weisheit faſſen?

Das Rechte thun und ſich genügen laſſen.
Julius Lohmeyer.

Jll. Okt.-Hefte.UeberLand und Meer. XI. 7
.
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Zwei New-Worker Geſchäftstürme.
Von

Julius Meyer.

BÄ ſagte mein alter Profeſſor der Kunſtgeſchichte,

! „haben ſich ſtets in Perioden religiöſer Begeiſterung

entwickelt“, und ſeine private Meinung ging dahin, daß erſt

nach dem Untergange allen Dogmenglaubens, wenn wieder

einmal ein großer Zug durch die Völker ginge, ein neuer
Stil entſtehen könnte. Nun treffen die Kunſtetapen mit den
Stufen der Entwicklung der Gottesidee ja allerdings zeitlich
zuſammen, aber urſächlich? – Urſächlich doch wohl nur in

ſofern, als ein neues Geſchlecht mit neuen Anſchauungen der
Baukunſt neue Aufgaben ſtellte, im Ringen nach deren Löſung

ein neues Konſtruktionselement auftauchte, deſſen Vervoll
kommnung von der alten Bahn abdrängte und nach deſſen
Durchbildung das Neue als ſelbſtändiger Stil daſtand.
Naturgemäß konnte ſich ein ſolcher Umſchwung immer

nur a
n

öffentlichen Bauten vollziehen, und da, mit Ausnahme

der ſpäten Römertage, in früheren Jahrhunderten nur die
Kirche im ſtande war, große Geldſummen aufzubringen, ſo

iſ
t

alle frühere Kunſtgeſchichte zur Hauptſache auch Religions
geſchichteund Tempel und Kirchen die Handſchriften, in denen

ſi
e

uns aufbewahrt iſt.

Auf Profanbauten geht die Geſtaltungsweiſe des neuen
Stiles erſt über, nachdem das koſtſpielige Experimentiren mit
Abweichungen vom Hergebrachten aufgehört hat, nachdem die
Abweichung wieder zum Hergebrachten, zum Alltäglichen ge

worden iſ
t

und wieder zu einem Stillſtande geführt hat. Daß
umgekehrt die Entwicklung einer neuen Bauweiſe, eines neuen

Stiles ganz und gar an Profanbauten unter gänzlichem Aus
ſchluß alles Kirchlichen vor ſich gehen ſollte, iſ

t

etwas Neues,

bisher Unerhörtes. Und doch vollzieht e
s

ſich vor unſeren
Augen.

Der gewaltige Aufſchwung des Handels und Verkehrs
von Erdteil zu Erdteil hat a

n

den Pforten derſelben Be
dingungen geſchaffen, wie die Welt ſi

e
vorher nie gekannt

hat. New-York, San Franzisko und Chicago, das öſtliche
und weſtliche Thor des nordamerikaniſchen Kontinentes und
ſein kommerzieller Mittelpunkt, ſind Städte, in denen ein
neues Geſchlecht mit neuen Anſchauungen und neuen An
forderungen erſtanden iſt. Die Geſchäftszentren aller drei

Städte ſind durch Waſſerzüge eng begrenzt, d
ie

Geſchäftszeit
infolge der Tageseinteilung kurz; das in der kurzen Zeit ab
zuwickelnde Geſchäftsquantum macht die ſchnelle Erreichbarkeit

des einzelnen zur Notwendigkeit. Folge davon iſ
t

die Zu
ſammenſchließung verwandter Geſchäftszweige auf kleinem
Raum, der ſchnell zu klein wird. In New-York ſowohl wie

in Chicago war zu Anfang der ſiebenziger Jahre die den
damaligen Mitteln für Bau und Verkehr entſprechendeGrenze
der Geſchäftsviertel erreicht: weiter fort vom Zentrum erbaute

Geſchäftshäuſer fanden keine Mieter, und wenn man höher
als fünf Stockwerke baute, ließen ſich die noch höheren Stock
werke auch nicht vermieten. Und doch mußten mehr Menſchen

auf dem verfügbaren Raum untergebracht werden. Die
Aufgabe war geſtellt und die Löſung ließ nicht lange auf ſich
warten.

Der Elevator, lift, wie ihn die Engländer nennen, oder
Aufzug, iſt das neue Konſtruktionselement, mit Hilfe deſſen
ſich, dem Einſichtigen klar erkenntlich, d

ie Bildung eines neuen
Stiles anbahnt.
Eine hölzerne Plattform, aufgehängt an einem Seile, das

oben über eine Rolle läuft und a
n

deſſen freiem Ende ein

Pferd zieht, war in den ſechzigerJahren der übliche Apparat,

Baumaterialien in die Höhe zu ſchaffen. Weßhalb nicht

Menſchen auf die Plattform ſtellen, das Pferd durch eine
Dampfmaſchine erſetzen und d

ie Anlage dauernd zu einem

In Bergwerken geſchah
22
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das doch ganz gefahrlos ſchon
lange. Geſagt, gethan! Aber

ein Dampfaufzug in einem
Bergwerk, wo man, ohne an
zuhalten, von Ende zu Ende

des Schachtes fährt und ein
Perſonenaufzug, der an jedem

Stockwerk. halten ſoll, ſind
zweierlei. Das Rucken und
Stoßen und die Plötzlichkeit

ſeiner Bewegung verhinderten

die Ausbreitung des Dampf
aufzuges.

Kurz nach dem großen

Feuer in Chicago, 1871, bei

deſſen Wiederaufbau die Auf
zugsidee kräftigſte Förderung

erfuhr, wurde der Waſſerüber
gewichtsaufzug eingeführt. An

einemStahlſeile, das oben über

eine Rolle läuft, hängt an
einer Seite der Fahrſtuhl und

an der andern ein Waſſer
eimer von etwas geringerem

Gewicht als der erſtere. Oben
wird der Eimer gefüllt und

zieht dann den Fahrſtuhl hoch,

der wieder hinunterſinken kann,

nachdem der Eimer unten ent

leert iſ
t.

Solch ein Aufzug

war in dem zehnſtöckigen

Haupttelegraphengebäude am
Broadway in New-)ork von

1873 bis 1891 im Betriebe,

als er durch Feuer beſchädigt
und durch eine modernere

Form erſetztwurde.
Inzwiſchen hatte man in

Europa mit Aufzügen experi

mentirt, die nach der Art
hydrauliſcher Preſſen konſtruirt

waren. Ihr Cylinder reichte
aber eben ſo tief unter die

Kellerſohle hinunter, wie der

Fahrſtuhl ſich über dieſelbe
erhob, und das war den Ame
rikanern zu koſtſpielig, zu lang

ſam und zu ſicher. Sie er
fanden daher den Teleſkop

cylinder, der ſich oberirdiſch

aufſtellen ließ und von dem
jetzt noch ein Exemplar im

Hauptpoſtgebäude in New-York

im Betrieb iſt. Endlich kam

man auf den glücklichen Ge
danken, einen kurzen Druck
cylinder oberirdiſch aufzuſtellen

und den Kolbenhub durch

Seilſcheiben zu vervielfachen;

damit war dann die moderne

Entwicklung und Vervollkomm

nung des Aufzuges angebahnt.

Wenn man jetzt in zwanzig

Sekunden bis zum ſechzehnten

Stockwerke hinauffährt, findet
man darin nichts Wunderbares

mehr. Hydrauliſche Aufzüge

–F

Geſchäftshausder HomeLife Insurance in New-York.

worden, daß die älteren, vor

etwa dreißig Jahren erbauten
Häuſer, deren Grundriß den

Einbau eines Aufzuges nicht
geſtattet, ſchwer vermietbar
ſind; ſi

e

werdendaher abgeriſſen

und machen Geſchäftstürmen

neuen Stiles Platz.
Nachdem ſo in dem Auf

zuge das Mittel, über dem
fünften gelegene Stockwerke

ſchnell und bequem zu erreichen,

gefunden war, kam das Wie
und Womit des Höherbauens

a
n

die Reihe. Zunächſt wurde

die alte Methode beibehalten:

ſteinerne Umfaſſungs- und
Brandmauern, welchedie Bal
kenlagen tragen, die Zwiſchen

wände oft durch eiſerneSäulen

erſetzt. Mit wachſenderHöhe
der Gebäude wurden aber die

Mauern unten ſehr dick, und

dieſer Umſtand hatte eine Be
ſchränkung der Höhe zur Folge,

die ſelbſt der Aufzug nicht
beſeitigen konnte. Das vor
geſteckte Ziel war natürlich
damals wie heute: vermietbare

Grundfläche zu ſchaffen. Das
Erdgeſchoß brachte die höchſte
Miete und der Mietwert wurde

geringer, je höher hinauf. So
kam man alſo a

n

eine Höhe,

wo der Ausfall an Miete durch
Verdickung der Wände im Erd
geſchoßdie Einnahme aus noch

einem Obergeſchoß überſtieg:

das war die Grenze! Jahre
lang bildeten daher acht bis
zehn Stockwerke die Regel.

Sobald ſich das Publikum
aber einmal a

n
die Aufzüge

gewöhnt hatte, wuchs der Be
gehr nach den hellen und ruhi
geren oberen Geſchoſſen. Sie
ſtiegen daher ſchnell im Miet
wert, ohne daß der des Erd
geſchoßes ſich verminderte, und

nun hieß es, Mittel finden,

höher bauen zu können, ohne

die Dicke der Wände zu ver
größern.

Hier kommen wir jetzt an

die Stelle, wo die Vervoll
kommnung und Ausnützung

des neuen Konſtruktionselemen

tes und die Entwicklung der

durch dasſelbe herbeigeführten

Aenderungen des Hergebrachten

von der alten Bahn abdrängen

und in zielbewußtem Schaffen

eine neue Bauweiſe in Angriff

genommen wird.

Man drehte den Spieß

um. Anſtatt daß, wie bisher,

die Wände die Balkenlagen

fahren von 400 b
is 600 Fuß per Minute und elektriſche ſo
-

tragen, tragen von nun a
b

d
ie Balkenlagen d
ie

Wände.
gar noch ſchneller. Der Aufzug iſ

t

ſo ſelbſtverſtändlich g
e

Der ſogenannte Stahlſkelettbau entſtand, der ſich zunächſt in



Chicago von Mitte der achtziger Jahre an rapide entwickelte,
aber auch bald in New-)ork volle Beachtung fand. Die
Wände hören auf, ein Teil der tragenden Konſtruktion zu
ſein. Die Laſt der Stockwerke ruht gänzlich auf ſtählernen
Pfoſten, die vom Keller bis zum Dach durchlaufen und deren
Fundirung oft 40 bis 50 Fuß tief durch irgend eine der be
kannten Methoden bis auf den feſten Baugrund hinabgeführt

wird. An dieſen Pfoſten werden in den richtigen Abſtänden,

mitſamt ihren Außen- und Zwiſchenmauern die Stockwerke
befeſtigt, die dann ihrerſeits wieder als Verſtrebung der Pfoſten
dienen. Alles Eiſenwerk wird mit Terrakotta oder anderem

feuerſicherem Material umgeben. Die Fußböden ſind aus
Hohlziegeln flach gewölbt. Die
Außenwände ſinken zu einem

Abſchluß des Innenraumes
gegen den Außenraum herab

und könnten gerade ſo gut von

oben herunter oder von der

Mitte aus wie von unten herauf
gebaut werden.

Für die Ausbildung der
Faſſade zwanzigſtöckiger Ge
bäude liegt in dem Wider
ſpruch zwiſchen dem thatſäch

lichen Getragen werden der

Mauer von Stockwerk zu Stock
werk und dem Tragen der Laſt

des Gebäudes, dem ſi
e Aus

druck geben muß, d
a

ſi
e

das

Eiſenwerk verdeckt, eine große

Schwierigkeit. Durch mehrere

Stockwerke laufende Pfeiler
ſtellungen ſind unwahr, machen

auch wegen der mangelnden

Tiefe des Pfeilers einen ſchwäch
lichen, unſicheren, vorgeklebten

Eindruck. Bogenabſchlüſſe über

den Pfeilern haben eine ſchlechte
Fenſterteilung zur Folge und

reflektiren den Straßenlärm ſo

ſehr, daß man in den dahinter

befindlichen Zimmern ſelbſt

hoch gelegener Geſchoße ſich

nur bei geſchloſſenen Fenſtern

unterhalten kann. Das ein
fache Aufeinandertürmen von

drei oder mehr vielgeſchoßigen

Gebäuden alter Art iſt keine
Löſung der Aufgabe; vielmehr

ſoll die Faſſade unter Betonung

derKonſtruktion ſo durchgebildet

ſein, daß ſi
e

einen einheitlichen Geſamteindruck macht.

kann man von der Straße aus, ohne den Kopf in den
Nacken zu legen, nur die unteren vier bis fünf Stockwerke

ſehen. Von weitem wiederum ſieht man nur den Teil,

der über die anderen Häuſer hinausragt. Wenn alſo der

obere Teil kräftig modellirt iſt, wird man fühlen, daß er

ſicher geſtützt iſt, und wenn der untere Teil einen maſſigen

Eindruck macht, wird man überzeugt ſein, daß e
r

den Turm
tragen kann. Der ganze Teil zwiſchen den vierten Stock
werken von oben und von unten kommt alſo für die Wirkung

des Gebäudes unmittelbar eigentlich gar nicht in Betracht

und kann daher ganz ſchlicht und einfach gehalten werden.

Das bleibt ſelbſt dann noch giltig, wenn die Front des Ge
bäudes ſich von einem freien Platze aus im ganzen überſehen
läßt, weil dann die Schlichtheit der Mittelſtockwerke den Blick

nach den reicheren Ober- und Untergeſchoßen lenkt und ſo die
Möglichkeit eines Geſamteindruckes herbeiführt.

Solche Ueberlegungen führten dahin, das Campanile, d
ie

G'ſ und ſamma.

Geſchäftshausder American Security Company in New-)ork.

Nun

Säule oder vielmehr, da man nicht runde Häuſer bauen kann,

den Pilaſter als Vorbilder zu wählen. Bei beiden haben
wir über einer kräftigen Baſis einen langen, gleichförmigen

Schaft und eine reiche, ſchwere, ſchattenwerfende Bekrönung.

Bei einem Geſchäftsgebäude legen aber die Innehaltung der
Bauflucht und die Vermietbarkeit der Zimmer, welche durch
Verdunklung, der Architektur zu liebe, nicht beeinträchtigt

werden darf, nach beiden Richtungen hin Beſchränkungen auf.

Von den beiden Gebäuden, deren Faſſaden wir in unſerer
heutigen Nummer abbilden, iſ

t

das ganz eingebaute Home

Life Insurance-Gebäude nach dem Vorbilde des Campanile,

das Eckhaus der American Security Company nach dem
Vorbilde des Pilaſters erbaut.

Bei beiden finden wir Baſis,

Schaft und Bekrönung ſcharf

betont. Beide ſind von kräf
tigen Seitenpfeilern flankirt.

Das Ornament iſ
t gut durch

gebildet a
n

der Baſis, wo es

geſehen werden kann, iſ
t

von
impoſanter Maſſenwirkung a

n

der Bekrönung, wo das Detail

ſich den Blicken entzieht und

fehlt gänzlich am Schaft. Die
Unterbrechung der Mauer a

n

jedemStockwerk iſ
t

durch breite
Bandgeſimſe zum Ausdruck
gebracht.

So hat denn eine neue
Aufgabe unter Verwendung

neuer Mittel zu einer ganz

neuen Bauweiſe geführt, die

ſo eigenartig iſt, ſo ſehr von
allem Früheren abweicht, daß

man gezwungen iſt, ſi
e als
einen neuen Stil zu bezeichnen.
Wie immer man auch über
die Zuläſſigkeit ſo hoher Ge
bäude denken mag, die Not
wendigkeit ihrer Erbauung hat

die Ausbildung dieſes ameri
kaniſchenStiles ermöglicht und
die Größe der Summen, welche

ſi
e verzinſen, hat die Aufwen

dung der Mittel zur Ueber
windung der vielerlei Unſicher
heiten, denen man gegenüber

ſtand, gerechtfertigt erſcheinen

laſſen. Nach vielem Experi

mentiren und nach mancherlei

Verfehltem iſ
t

man jetzt zu

einer Bauweiſe gelangt, d
ie

ſchon wieder als etwas Feſtſtehendes,

Hergebrachtes gelten kann, die ſich infolge deſſen in immer zu
nehmendem Umfange auf Privatbauten ausdehnt und dadurch

die weitere eigenartigeAusbildung eines neuenBauſtiles fördert.

G'ſund ſam m a
.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

GÄ ſammaUnd a
n

Schatz hamma,

Bier und grad gnua,

A
l

Pfeiferl dazua
Und wer a ſo is g'ſtellt,

Den g'freut die ganz Welt.
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Der Wunöeröoktor Aft.
Mit Bildern von Karl Müller.

ÄÄ iſ
t

e
in Dorf zwiſchen Harburg und Lüneburg,

in einer knappen Stunde von Hamburg aus erreichbar.

Bis vor kurzem weiteren Kreiſen kaum dem Namen nach
bekannt, hat der Schäfer Aſt es zuwege gebracht, daß das
Dörfchen mit ſeinen zwei Dutzend Bauernhäuſern gegen

wärtig den Wallfahrtsort vieler Tauſende bildet.
Aſt, ein kleiner Mann, mit glatt raſirtem Geſicht, das

bäuriſche Verſchlagenheit verrät, gibt vor, aus einigen
Nackenhaaren, die e

r

unter einem
Vergrößerungsglas unterſucht,

Krankheiten erkennen und durch
entſprechende Arzneien heilen zu

können. Dem einen ſoll e
r

denn

auch ſofort nach Beſichtigung

der vorgelegten Haare geſagt

haben, daß dieſe von der Schwie
germutter des Frageſtellers

ſtammen und daß die Frau am
Knochenfraß leide, welcheKrank
heit ſpäter von einem Arzte be
ſtätigt worden ſein ſoll. Bei
einem andern, der eigene Haare
vorlegte, ſoll er ebenſo wie der
kurz zuvor befragte Arzt die
Diagnoſe auf Magenkrebs ge

ſtellt haben; des Arztes Mittel
halfen nicht, des Wunderdoktors

Medizin ſtellte den Mann in

kürzeſter Friſt her! Einem
Ueberklugen, der ihm eine Falle
ſtellen wollte, ſoll e

r

die Haare
mit den Worten zurückgegeben

haben, daß dem, dem die Haare
abgeſchnitten worden ſeien, nichts

WunderdoktorAſt.

werden, um alle d
ie Fahrgäſte befördern zu können, d
ie

dieſem deutſchen Lourdes zuſtreben. Auch der Ertrag des
Geſchäfts hat keine Einbuße erlitten, obgleich d

ie Tages
preſſe der Umgegend gegen den Aberglauben im Volke

eifert. Dem Wunderdoktor, der als Nichtarzt Bezahlung

nicht verlangen kann, pflegen die Kunden 1 Mark zu geben,

und e
r

muß ſich hierbei vorzüglich ſtehen, denn nicht nur,

daß e
r

eine Thätigkeit entfaltet, die ſich auf fünfzehn bis

ſechzehnStunden täglich erſtreckt,

in denen er 400 bis 450 Per
ſonen abfertigt, e

s bringt auch

der größere Teil ſeiner Kund
ſchaft die Haare von anderen

mit und zahlt für jede Unter
ſuchung beſonders.

Aſt iſt ei
n

hart geplagter

Mann. Des Morgens trom
melt ihn die harrende Menge

aus dem Schlaf, am Tage läßt

man ihn kaum die notwendig

ſten Mahlzeiten einnehmen und

ſeine Sprechſtunden dauern o
ſt

bis 1 und 2 Uhr des Nachts.
Der Wunderdoktor bewohnt ein
niedriges Bauernhaus, vor

deſſen ſchmaler Eingangsthür

tagaus tagein eine vielköpfige

Menge ſich drängt, um in das
Innere zu gelangen. Einlaß
erhält jedoch nur der, welcher

im Beſitze einer Karte iſt. Dieſe

Karten werden durch das

Scheunenthor a
n

die im Hofe

auf Miſtbeeten harrende Menge

mehr fehle, daß e
r

unter der kühlen Erde ruhe und ſo weiter. verteilt und bilden einen begehrten Handelsartikel. So
Gelegentlich der Gerichtsverhandlung am 4

. Dezember,

in welcher e
r

ſich wegen unbefugten Verabreichens von

Medizinen zu verantworten hatte, ſtellte der kluge Schäfer

unter anderem die Behauptung auf, daß ſeine Vorfahren
ſeit elfhundertundſechsunddreißig Jahren Menſchen und Vieh
kurirt hätten. Ein Urgroßvater von ihm hätte einmal
einen Braunſchweiger Herzog geheilt, worauf ihm von dieſem

d
ie Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde für ſich und

ſeine Nachkommen erteilt wurde. Gegenüber der Behauptung

des Apothekers, von dem Aſt die Medikamente bezieht, daß
die Mittel ſämtlich harmlos und zum Teil gar nicht mehr
gebräuchlich ſeien, weil die Wiſſenſchaft beſſere entdeckt
hätte, behauptete Aſt, die Zuſammenſetzung der Medikamente

ſe
i

ſein Geheimnis und e
s

wohne den Mitteln ſämtlich
große Heilkraft inne. Dieſe Gerichtsverhandlung, in welcher
der Amtsanwalt das Treiben des Angeklagten als dreiſten
Schwindel bezeichnete und welche mit der Verurteilung des

Aſt zu 150 Mark Geldſtrafe ſchloß, hat dem Geſchäfte des
Wunderdoktors keinen Abbruch gethan. In d
ie Züge, welche

durch Radbruch fahren, müſſen täglich Wagen eingeſchoben

mancher arme Schlucker, der den Groſchen ſonſt zehnmal
umdreht, bevor e

r

ihn ausgibt, zahlt willig 3 Mark und
mehr für eine Karte, obgleich auch deren Beſitz keineBürg
ſchaft dafür bietet, daß man ſeinen Zweck erreicht; denn

wenn man eine hohe Nummer erwirbt, iſ
t

e
s fraglich, o
b

man noch am ſelben Tage a
n

d
ie

Reihe kommt. Die Aus
ſicht, in Radbruch über Nacht bleiben zu müſſen, iſ

t

keine
angenehme. Da der Landrat des Kreiſes den findigen
Unternehmern, die ſich in Maſſen jetzt einſtellen, Erlaubnis
zur Errichtung von Gaſthöfen, Wirtshäuſern und ſo weiter
verweigert, iſ

t

der Fremde auf das einzige Gaſthaus und

auf d
ie paar Bauernhäuſer angewieſen. Ein Bett iſ
t

um

teures Geld nicht zu haben, und der Schreiber dieſes hat

e
s

mit eigenen Augen geſehen, wie in niedrigen, kleinen
Stübchen die Menſchen dicht neben einander auf Stühlen,

im Sitzen ſchlafend, die Nacht verbrachten; für ſolche Stühle
wurden von 20 Pfennigen bis zu 1 Mark gezahlt.
Der Wunderdoktor kann weder leſen noch ſchreiben, er

läßt d
ie Telegramme und Briefe, welche zu Hunderten

täglich einlaufen, unbeachtet und erteilt nur a
n Ort und
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Stelle Rat. Frau und Sohn gehen ihm hilfreich zur Hand;

d
ie

erſtere verteilt d
ie

Karten und wehrt d
ie Menge ab, d
ie

oftmals das Haus zu ſtürmen droht, und der Sohn ſchreibt
nach Anweiſung des Vaters kurze Gebrauchsanweiſungen
auf die Flaſchen-Etiketten. Man kann dem Wunderdoktor
nicht nachſagen, daß e

r für alle das gleiche Mittel verordne:

in ſeinem Stübchen, in welchem e
r

die Sprechſtunde abhält,

iſ
t

e
in

Heer von Flaſchen mit Flüſſigkeiten in den ver
ſchiedenſten Farben aufgepflanzt.

Zu Zeiten großen Andranges und phyſiſcher Ermattung

ſcheint Frau Aſt das Geſchäft ihres Mannes ſelbſtändig

weiterzuführen. So machte der folgende Auftritt, den ic
h

Ä.

L

ſtellen und die Frau Wunderdoktor ſchnitt ihm durch das
Fenſter ein Büſchel Haare aus dem Nacken. H

.

Zerniko.

„Literariſche W'laudereien.
Von

Rudolf von Gottſchall.

WI.

„Die beiden neueſten Romane von Konrad Telmann,“
ſagte Frau von Z, „ſind aus unſerem Leſezirkel zurück
gekehrt und ic

h

lege ſi
e

auf dem Tiſch des Hauſes nieder.

Wer darüber ſeine Anſicht ausſprechen will, dem möcht' ic
h

nur
mit einer Bemerkung vorgreifen. Es wird von mancher
Seite ſcheel angeſehen, wenn ein Romanſchriftſteller alljähr

lich mit einem größeren Werke auf dem Büchermarkte e
r

ſcheint; man fürchtet, e
r

könne ſeinen Phantaſiefonds zu

raſch ausgeben, und iſ
t geneigt, d
ie Spuren eines über

haſteten Schaffens in den dichteriſchen Erzeugniſſen aufzu

mit erlebte, einen ungemein komiſchen Eindruck auf mich:

Andrang vor Aſts Haus.

––-

e
s

war abends, etwa ſieben Uhr; Aſt ließ durch ſeine Frau
ſagen, daß e

r

keinen mehr hineinlaſſen könne, man möge

ihm die Haare hineinſenden, e
r

wolle ſi
e

unterſuchen und

d
ie geeignete Medizin herausſchicken. Frau Aſt öffnete nun

das Fenſter, nahm das Haarpäckchen – meiſtens werden
Briefumſchläge zum Aufbewahren benützt – trat in das

halbdunkle Zimmer und erſchien nach kaum einer Minute
Verlauf mit der Medizin, die ſie dann hinausreichte, um
dafür d

ie

übliche Mark in Empfang zu nehmen. Hatte ſich

einer noch nicht d
ie

Haare aus dem Nacken geſchnitten, ſo

mußte e
r

ſich mit dem Hinterkopf a
n

das Fenſterkreuz

ſuchen, und doch ſind phantaſievolle Dichter reich a
n Er

findungen und ſi
e folgen einem innern Schöpfungsdrang,

wenn ſi
e

ein Werk nach dem andern ans Licht fördern!

Wie viele Schau- und Luſtſpiele hat Lope d
e Vega ge

ſchrieben, wie viele Kotzebue und auch Benedix und neuer
dings Sardou! Die Romanſchriftſteller aber ſind ſtets be
ſonders fruchtbar geweſen und haben alle eine lange Serie
von Werken hinterlaſſen. Die bequemere Form geſtattet
der Phantaſie freies Spiel und ſi

e wird ſich nicht leicht
Genüge thun, wenn eine Fülle von Geſtalten und Begeben

heiten ihr vorſchwebt. Wohl gibt e
s

dichteriſche Naturen,

denen Maß und Beſchränkung angeboren iſt, d
a

kann e
s

heißen wie bei „Julius von Tarent“ von Leiſewitz:
„Die Löwin wirft nur ein Junges, aber es iſt ein Löwe.“
Doch gegen d

ie produktiven Dichter darf man nicht von

Hauſe aus e
in Vorurteil hegen. Konrad Telmann gehört

zu ihnen das gereicht ihm nicht zum Schaden; e
r ver

flüchtigt ſich nicht und wiederholt ſich nicht; ſeine beiden
letzten Werke „Unter den Dolomiten“ und „Auf der Scholle“
gehören zu ſeinen beſten.“
„Gewiß,“ ſagte Dr. Parow, „er beweiſt darin, b

e



ſonders in dem erſtern, ein anerkennenswertes Talent leben
diger Schilderung; doch im ganzen hat er für meinen
Geſchmack zu viele Ideen im Kopf, die er dann in den
Romanen ablagert. Reif ſind ſi

e

meiſtens noch nicht –

ſi
e

enthalten die bekannten Anweiſungen auf d
ie Zukunft,

welche d
ie Idealiſten auszuſtellen pflegen. Ob Götter oder

Götzen, das gilt ganz gleich, d
ie

einen vertragen ſich

beſſer mit ihren Götzen als die anderen mit ihren Göttern,

und wenn d
ie

modernen Idealiſten in dem einen Roman zu

kurz kommen, ſo ſollen ſi
e

ſich eben mehr praktiſche Lebens

weisheit aneignen. Der Held des Romans „Auf der Scholle“
hat in Amerika wenigſtens eine gute Schule durchgemacht,

wenn e
r

mir auch mit ſeinen Kurpfuſchereien und ſeinen
ſonſtigen Volksbeglückungsplänen nicht gerade ſehr ſympa

thiſch iſt. Die
gutsherrlichen

Verhältniſſe in

Pommern aber

hat Telmann mit
vieler Lebens

wahrheit und

vielem Humor
geſchildert; e

r

iſ
t

dabei Spielhagen

geradezu ins Ge
hege gekommen.

In dieſen Schil
derungen b

e

währt ſich eine

realiſtiſche Tüch
tigkeit, die noch

mehr wirken
würde, wenn ſi

e

nicht mit allerlei
Schrullen, die
aus demWolken

kuckucksheim der
Philoſophen

ſtammen, verſetzt

wäre. Die Cha
rakterköpfe der

halb oder ganz

bankerotlen ade
ligen Gutsherren

in Pommern ſind

trefflich gezeich
net. Telmann

ſollte einmal ſein

ganzes Gedankengepäck zu Hauſe laſſen und mit dem leichten

Ränzlein des Naturaliſten durch die Weltſpazieren, dann würde

e
r

mit unſeren jüngeren Talenten Schritt halten können.“
„Daran iſ

t

nicht ſo viel gelegen,“ ſagte der Major;
„meines Erachtens könnten d

ie Jüngſten viel von Telmann
lernen. Er hat eine ſcharfe Beobachtungsgabe und wenn
ſeine Phantaſie den Stoff, den ihm jene zugetragen, in eine
farbenreiche Gewandung hüllt, ſo hält ſi

e

ſich von allen

falſchen Uebermalungen, von allen Verzerrungen und Natur
widrigkeiten frei, während gerade d

ie jüngere Schule o
ft

mit
phantaſtiſchen Auswüchſen die aufgenommenen Bilder ent
ſtellt. Ihre Lebenswahrheit iſ

t

nicht echt; haben ſi
e

auch

ihren Photographiekaſten richtig geſtellt, ſo verderben ſi
e

nachher ihre Aufnahme in der Regel durch eine zu dickauf
getragene Retouche. In Telmanns Roman „Unter den Do
lomiten ſind die Schilderungen der elementariſchen Ereig
niſſe in dieſer hohen Alpenregion gewiß phantaſievoll, mag

e
r

uns nun e
in Ungewitter oder e
in

d
ie Thäler und Dörfer

verwüſtendes Hochwaſſer vorführen; doch ſo unerſchöpflich

auch d
ie Einzelzüge des großen Gemäldes ſind, man hat
immer das Gefühl, daß die Phantaſie des Dichters keinen

«Literariſche Bºſau der eien.

Der WunderdoktorAſt: Frau Aſt ſchneidetdenKundendie Nackenhaareab.
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Fehltritt macht, ſondern ſich am ſichern Alpenſtock der Natur
treue fortbewegt, mag ſi

e

von Fels zu Felſen ſpringen,

durch die Rinnſale und Waldwäſſer waten, durch die blitz
getroffenen dampfenden Wälder dahinſtürmen. Ein Realiſt
mag eine Reihe von Zügen lebenswahr kopiren; d

a

erfindet

e
r

einen hinzu und dieſer eine gibt dem ganzen Bild etwas
Schielendes; e

r

iſ
t

zu ſehr ans Kopiren gewöhnt und greift
fehl, wenn er etwas aus ſich heraus arbeiten will. Dichter
wie Telmann haben die echte Inſpiration; das Angeeignete

wird phantaſievoll erfaßt und verſchmilzt zu einem Guß mit
dem, was die Phantaſie aus eigenen Mitteln hinzuthut.
Ich muß geſtehen, daß ic

h

dieſe Naturgemälde aus der Welt
der Dolomiten mit für das Schönſte halte, was die neuere
ſchildernde Poeſie geſchaffen hat.“ – „Warum ſoll e

s

b
e
i

einem Roman

ſchriftſteller un
vorteilhaft ſein,“

verſetzte Baron
Sterner, „wenn

e
r

ſeinen Ro
manen einen Ge
danken zu Grunde
legt? Hierin kann

ic
h

Herrn Dr.
Parow nicht zu
ſtimmen. Es gibt

ja genug gedan

kenloſe Autoren,

welchenur irgend
ein Erlebnis beim
Zipfel faſſen und

durch eine Reihe

von Romankapi

teln hindurchzer

ren. Ein Kunſt
werk muß eine

Seele haben, die

in allen Gliedern

ſeines Organis

mus lebendig iſ
t

– und das iſ
t

für einen Roman
der Grund
gedanke. „Unter
den Dolomiten,

ſchildert uns die
Menſchwerdung

eines Mönchs,

der d
ie

klöſterlichen Bande abſtreift und frei der Neigung

ſeines Herzens folgt. Dieſer Innocenz ſteht im vollſten
Gegenſatz zu dem Mönch Benedikt in dem Kloſterroman der
Fanny Lewald, der an ſeiner Liebe zu einem Weltkind zu

Grunde geht und durch Selbſtmord endet. Innocenz iſ
t

ausgeſchickt, die ketzeriſcheDonata zu bekehren, die in leiden
ſchaftlicher Liebe zu dem ſchönen Mönch entbrennt; doch ſtatt

deſſen bekehrt Donata dieſen zu einer freieren Weltanſchau
ung, und als d

ie Gräfin der Eiferſucht eines jungen Forſt
beamten zum Opfer gefallen, getroffen von einem Schuß,

der auf Innocenz gerichtet war, da reicht der Mönch ſeiner
geliebten Filomena d

ie Hand, u
m

nach abgeſchütteltem

Kloſterzwang mit ih
r

als e
in

freier Mann nach dem Süden

zu ziehen.“
-

„Nach meiner Anſicht,“ verſetzte Dr, Parow, „huldigt
Telmann noch zu ſehr der veralteten Romantechnik, welche

durch allerlei Ueberraſchungen zu wirken ſucht und welche

von der jungen Schule auf den Ausſterbeetat geſetzt worden

iſ
t. Die von Ihnen erzählte Kataſtrophe, d
ie

den Tod der
Gräfin Donata herbeiführt, h

a
t

etwas Gewaltſames; d
e
r

junge Förſter, d
e
r

b
is

dahin ganz im Hintergrunde ſtand,
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erſcheint als ein deus ex machina und ſchneidet den Faden
der Entwicklung durch, d

ie

uns in Spannung verſetzte. Und
dann die natürlichen Kinder, ohne welche ſich kein bayeriſches

Volksſtück denken läßt – die Geheimniſſe, die Verwicklungen
der Deſcendenz! Innocenz ſelbſt iſ

t

der Sohn der ſitten
ſtrengen frommen Gräfin-Mutter, die ſich in ihrer Jugend

einem Prieſter hingab. Es ſchwebt ſogar etwas wie Blut
ſchande in der Luft, denn man muß befürchten, daß Inno
cenz und Filomena Geſchwiſter ſind, eine Befürchtung, d

ie

ſich am Schluß als unbegründet erweiſt! Es ſind dies im

übrigen oft dageweſene Varianten, die Telmann in ſeine
großartigen Dolomitdekorationen hineinſchiebt. E

r

hat eine

davor ſcheuen? Der Roman iſ
t hervorgegangen aus der

Luſt am Fabuliren – ſeit alten Zeiten hat das Abenteuer

in ihm ein Heimatsrecht gefunden; im freien Spiel der
Phantaſie liegt ſeine hauptſächlichſte Anziehungskraft. Dar
über kommen auch die Neueſten nicht hinaus – und
wenn ihnen dergleichen nicht gelingt, ſo trägt nicht eine

falſche Theorie, ſondern eine ſchwache Erfindungskraft die
Schuld. Ich kann bei Telmann keine Effekthaſcherei finden;

e
r

verſteht die Spannung der Leſer wach zu halten – und
wer darauf verzichten wollte, der mag lieber irgend eine
Hauspoſtille leſen als einen Roman.“

Die drei Sigeuner.
(Hiezudas Bild Seite 132)

Frei Zigeuner fand ic
h

einmal

? Liegen a
n

einer Weide,

Als mein Fuhrwerk mit müder Qual
Schlich durch ſandige Heide.

Hielt der eine für ſich allein
In den Händen die Fiedel,

Der WunderdoktorAſt: Im Wartezimmerbei Nacht.

Vorliebe für das Grelle – der Selbſtmord des Barons
Adalbert in dem Roman „Auf der Scholle bildet doch einen
ſenſationellen Abſchluß, der ſich vermeiden ließ.“

„Und ſind Ihre jüngſten Autoren, Herr Doktor,“ fragte
Frau von Z., „etwa ſolchen Senſationsmotiven abhold?
An Erploſionen fehlt es da wahrlich nicht und ſi

e

haben
bisweilen Dynamit in ihrem Tintenfaſſe.“

-

„Das ſind aber keineUeberraſchungen,“ verſetzteDr. Parow,

„es iſ
t nur das letzte Wort, welches d
ie

unerbittliche Logik

der Thatſachen ſpricht.“

„Gibt es nicht genug Ueberraſchungen auch im Leben?“
verſetzte Baron Sterner, „warum ſoll die Phantaſie ſich

Spielte, umglüht vom Abendſchein,

Sich ein feuriges Liedel.

Hielt der zweite die Pfeif' im Mund,
Blickte nach ſeinem Rauche,
Froh, als o

b

e
r

vom Erdenrund
Michts zum Glücke mehr brauche.

Und der dritte behaglich ſchlief,

Und ſein Cimbal am Baum hing,
Ueber die Saiten der Windhauch lief,

Ueber ſein Herz ein Traum ging.

An den Kleidern trugen die drei
Löcher und bunte Flicken,

Aber ſi
e

boten trotzig frei
Spott den Erdengeſchicken.

Dreifach haben ſi
e mir gezeigt,

Wenn das Leben uns nachtet,
Wie man's verraucht, verſchläft, vergeigt,
Und e

s

dreimal verachtet.

Nach den Zigeunern lang noch ſchaun
Mußt' ich im Weiterfahren,

Mach den Geſichtern dunkelbraun,

Den ſchwarzlockigen Haaren. Mikolaus Lenau.
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Nach zwanzig Jahren!
Rom an

VO1

O. Elſter.
(Schluß.)

ie oft hatte Clariſſa in dieſer Zeit an die

N letzten Worte des Vaters
gedacht, wie oft

Sº die vergilbten Blätter an die Lippen gepreßt,

wie oft über den mit ſchwacher, bebender Hand nieder
geſchriebenen Zeilen geweint! Ihr Leben, ihr Denken,
ihr Fühlen hatte unter dem Eindrucke dieſer letzten
Worte des edlen Mannes geſtanden. Sie wußte ſich
frei von den Gefühlen des Haſſes; der Frieden, die
Verſöhnung waren die Sterne ihres Lebens ge
weſen, zu denen ſi

e vertrauensvoll emporgeſchaut

hatte. Und nun hatte ſich zu dieſen Sternen noch

ein dritter geſellt und ſtrahlte ſo hell und überſtrahlte

die Sterne des Friedens und der Verſöhnung, daß

e
s ſchien, als ſeien die drei Sterne zu einem ver

einigt. Zaghaft hatte ſi
e bislang zu dieſem neuen

Stern emporgeblickt, deſſen Glanz ihr Herz, ihr
Auge ſchier blendete, Doch jetzt war der Zweifel
geſchwunden; jetzt wußte ſie, daß dieſer Stern ſi

e

nicht in die Irre führen konnte, daß ihres Vaters
Geiſt auf jenem Stern der Liebe wohnte und der
blendende Glanz jenes Sternes von ſeinem edlen
Herzen ausging!

Tief bewegt reichte ſi
e Konrad die Hand.

„Frieden – Verſöhnung,“ ſprach ſi
e mit leicht

bebender Stimme, aber mit herzlichem, vertrauens
vollem Blick zu ihm aufſchauend, „mögen die Gräber

unſerer Lieben Frieden und Verſöhnung unſeren

Völkern bringen – das iſt auch mein innigſter
Herzenswunſch!“

Er ergriff ihre Hand und hielt ſi
e warm und

feſt in der ſeinigen, ihr innig in die dunklen Augen

blickend. Eine Weile ſahen ſi
e

ſich ſchweigend an.

Ihre Blicke begegneten ſich ſcheu fragend, zärtlich
forſchend und bittend, geheime Zwieſprache haltend,

ſtumm und doch beredter, bedeutſamer, als Worte
nur ſein konnten.

Dann ſenkte Clariſſa den Blick und eine feine
Röte ſtieg langſam in ihren Wangen empor, während

ſich ihre Bruſt in tiefem Atemzuge hob.
Sanft verſuchte ſi
e ihre Hand aus der ſeinigen

zu löſen. Aber e
r gab die kleine, bebende Hand nicht
frei, e
r zog die Hand a
n

ſein Herz und flüſterte:
„Clariſſa, Sie haben in meinem Auge, in meinem
Herzen geleſen,. Sie wiſſen, welches Gefühl mich
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 7.

beſeelt, Sie wiſſen, daß ic
h Sie liebe, daß es meines

Herzens höchſter Wunſch iſt, a
n Ihrer Seite leben,

Sie, Clariſſa, lieben, Sie glücklich machen zu

können, ſo weit e
s in meinen Kräften ſteht. Ent

ziehen Sie mir nicht Ihre Hand, wenden Sie ſich
nicht a

b – Sie können mir nicht zürnen, daß
ic
h

Sie lieb gewonnen habe! Ich weiß, welche
Hinderniſſe meiner Liebe und der Erfüllung meines
Wunſches entgegenſtehen, aber wenn Sie mich lieben,
Clariſſa, wenn Sie treu zu mir halten, dann fürchte
ich den Kampf mit dieſen Hinderniſſen nicht, und

dann ſind auch die ſchwerſten Hinderniſſe zu über
winden. Sagen Sie nur ein Wort, Clariſſa, daß

ic
h

hoffen darf, Ihre Liebe zu erringen, daß Sie
vielleicht mich bereits ein wenig lieb gewonnen

haben.“

Sie hob die Augen mit vollem Blick zu ihm
empor, während ein leichtes, liebliches Lächeln um

ihre halbgeöffneten Lippen ſchwebte. Ihre Hand
lag warm und weich in der ſeinigen, und wie der

Hauch des milden Weſtwindes kam e
s flüſternd über

ihre Lippen: „Laſſen Sie uns hoffen, Konrad, daß
unſer beider Wünſche in Erfüllung gehen!“
Aufjubelnd zog e

r

ſi
e in die Arme. Sie wehrte

ihm nicht mehr; eine Weile ruhte ihr Haupt, wie

in ſeligem Traum, an ſeinem Herzen und e
r

küßte

ihre Stirn und ihr Haar. Dann ſchreckte ſie plötzlich
empor. Ein großer brauner Jagdhund ſprang durch
das Gehölz und umkreiſte mit fröhlichem Gebell
Clariſſa.
„Verlaſſen Sie mich, mein Freund!“ ſprach

Clariſſa haſtig. „Der Kapitän d
e Marange muß

in der Nähe ſein – er braucht uns nicht beiſammen

zu ſehen.“

„Weshalb nicht, Clariſſa? Man hat geſehen,
wie wir uns gemeinſam entfernten.“
„Nein, nein! Gehen Sie, mein Freund! Ich

könnte nicht gleichgiltig erſcheinen . . . Verlaſſen Sie
mich, ic

h

bitte Sie.“
„Auf Wiederſehen denn, Clariſſa!“
„Auf Wiederſehen!“
Noch ein inniger Händedruck, ein zärtlicher Gruß

der Augen, dann verſchwand Konrad auf einen der
Nebenwege, welche das Gehölz durchzogen, während

23
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Sie preßte die Hand auf das ungeſtüm pochende
Herz. Hatte ſi

e

recht gehandelt, dem Gefühl ihrer
Liebe nachzugeben? Wußte ſi

e nicht, daß faſt un
überwindliche Schwierigkeiten ſich ihrer Liebe ent
gegentürmen würden? War e

s denkbar, daß ſie,

die Tochter Frankreichs, ſich mit einem deutſchen

Offizier vermählte, der dermaleinſt vielleicht aufs
neue die Waffen gegen Frankreich erheben würde?
Was würden ihre Verwandten zu ihrer Wahl ſagen?

Ihr Großvater beſaß das edle Herz ſeines Sohnes,
ihres Vaters, er würde ihrer Liebe, ihrem Glück
nicht im Wege ſtehen. Aber die anderen! Die Fa
milie ihrer Tante, ihrer verſtorbenen Mutter, die
beide in den Deutſchen noch immer die Erbfeinde
Frankreichs ſahen? Und doch – ihres Herzens
Stimme übertönte alle dieſe Bedenken und die Geiſter
ſtimme ihres Vaters ſchien ihr Troſt und Mut in

das bekümmerte Herz zu flüſtern. Sie ſah in ihrer
Liebe Schickſal faſt das Schickſal ihrer Völker ver
körpert. Weshalb ſollten ſich die beiden großen,

tapferen, edlen Nationen nicht die Hand zum Frieden
reichen können? Weshalb mußte denn ſtets Haß
und Zwietracht zwiſchen ihnen herrſchen? Weshalb
lagen die gerüſteten Kriegsheere, zahlloſer denn je

,

a
n

den Grenzen ſich gegenüber, mißtrauiſch ſich gegen

ſeitig beobachtend, des Augenblicks gleichſam wartend,

wo ſi
e

ſich mit mörderiſchen Waffen zerfleiſchen
konnten ?

Sie kannte wohl die ſchlimmen Leidenſchaften,
die tief im Innern der Geiſter der Nationen ſchlum
merten ! Sie wußte, daß hüben und drüben dieſe
Leidenſchaften zum Kriege, zum Haß hetzten ! Sie
wußte auch, daß zwiſchen ſi

e und den Geliebten die

Leidenſchaft des Haſſes treten würde, daß e
s

einen

Kampf galt zwiſchen dem Haß und der Liebe –
war e

s

d
a

nicht doppelt ihre Pflicht, ihre Aufgabe,

in dieſem Kampfe die Waffen ihres Herzens, die
Waffen der Liebe, die das Vermächtnis ihres Vaters
waren, geltend zu machen?

Ihre Augen ruhten mit beinah finſterm Aus
druck auf dem braunen Jagdhund Eugen d

e Ma
ranges, welcher ſich zu ihren Füßen gelagert hatte.
Er war nur ein harmloſes Tier, nicht liebend, nicht
haſſend im Sinne der Menſchen, und doch erſchien
ihr das Tier in dieſem Augenblicke als der Send
bote jenes Dämons des Haſſes, welcher nicht nur
zwiſchen den Völkern, ſondern auch zwiſchen ihr und

dem Geliebten mit finſterm Antlitz trennend ſtand.

Sie erhob ſich, um raſch davonzugehen, als der
Hund aufſprang und einem Manne entgegenlief, der
den Hauptweg entlang kam. Clariſſa erkannte Eugen

d
e Marange. Sie konnte einer Begegnung mit ihm

nicht mehr ausweichen; ſchon trat e
r mit höflichem

Gruß ihr entgegen.
„So ganz allein, ſchöne Couſine?“ fragte e
r,

indem ein leicht ſpöttiſches Lächeln ſeine Lippen um
zuckte und ſeine Augen forſchend umherſchweiften.

„Ich ſah Sie vorhin mit Herrn von Holtenſen.“
„Herr von Holtenſen hat mich verlaſſen, um

zur Geſellſchaft zurückzukehren. Auch ic
h

war im

Begriff zu gehen.“

ſendmal um Verzeihung, aber dieſer einſame Spazier
gang mit dem deutſchen Offizier erregte in der That
meine Neugierde.“

„Seit wann iſ
t

e
s Sitte, die Schritte anderer

wie ein Spion zu beobachten?“ ſagte Clariſſa ſcharf,

den Kapitän ſtolz anblickend.
Eugen d

e Marange erbleichte und biß die Zähne

zuſammen. Aber e
r bezwang ſeinen Zorn und ent

gegnete ſcheinbar ſcherzend: „Man kann nicht vor
ſichtig genug dieſen Deutſchen gegenüber ſein. Wer
weiß, o

b

der Herr Lieutenant meine ſchöne Couſine

nicht entführen wollte!“

„Was kümmert e
s Sie? – Ich weiß allein,

was ic
h

zu thun habe.“

Sie wollte ſich entfernen, als Eugen d
e Marange

ihr den Weg vertrat.
„Mademoiſelle Clariſſa,“ ſagte e

r mit leicht
bebender Stimme und einem drohenden Aufflackern

der dunklen Augen, „Sie ſprechen d
a in einem ſelt

ſamen Tone zu mir!“
„Den Sie vermeiden können, wenn Sie meine

Geſellſchaft nicht ſtets aufſuchen wollten.“

„Mademoiſelle! – Doch nein, verzeihen Sie– ich will Sie nicht mehr erzürnen, ic
h

bitte Sie,

mich ruhig anzuhören.“

„Was haben Sie mir zu ſagen?“
„Daß ic

h
Sie liebe und daß ic

h

Sie um Er
laubnis bitte, mit Ihrem Herrn Großvater ſprechen

zu dürfen.“

Clariſſa that einen Schritt zurück. Sie hatte
ſchon längſt geahnt, daß in Eugens Herzen eine

Leidenſchaft für ſi
e emporgelodert war, die ſi
e

durch

kühle Zurückhaltung vergebens zu dämpfen geſucht

hatte. Bislang war ſi
e

einem Alleinſein mit dem
Kapitän ſtets noch ausgewichen, jetzt war der Augen

blick der Entſcheidung gekommen. Sie war indeſſen
über ihre Antwort nicht einen Moment in Ungewiß
heit, auch wenn ſich in ihr Herz nicht die Liebe zu

Konrad eingeſchlichen hätte. Mit feſter Stimme ent
gegnete ſie: „Ich habe dieſen Augenblick kommen
ſehen, Herr Kapitän. Ich hoffte indeſſen ſtets noch,
Sie würden rechtzeitig erkennen, daß ic

h Ihre Zuneigung
nicht erwidern kann und daß ic

h

Ihnen nicht die
Erlaubnis zu geben vermag, um meine Hand zu

werben.“

„Clariſſa . . .“

„Ich bitte, Herr d
e Marange . . .“ ſie wollte

ſich mit kurzem Gruß entfernen. Aber in Eugen

d
e Maranges Herzen wallte die Erbitterung auf. Er

trat auf ſi
e

zu und ergriff feſt ihre Hand.
„Mademoiſelle,“ flüſterte e

r leidenſchaftlich, „ich
kenne den Grund dieſer Zurückweiſung.“

„Laſſen Sie meine Hand frei, Herr d
e Marange!“

„Nicht eher, als bis Sie mir eingeſtanden haben,
daß Sie dieſen Deutſchen lieben, daß Sie hier ein
Rendezvous mit ihm hatten!“

„Sie beleidigen mich – geben Sie mich frei!“
„Clariſſa, ic

h

liebe Sie! Wie vermochten Sie
ſich nur von dieſem Deutſchen blenden zu laſſen?– Ich liebe Sie ſeit der erſten Stunde, d

a

ic
h Sie

geſehen – ic
h vermag ohne Sie nicht zu leben –



riſſa, haben Sie Erbarmen!“
In aufwallender Leidenſchaft wollte er ſi

e in

die Arme ziehen. Sie ſtieß ihn zurück. „Sie ſind
ein Elender!“ ſagte ſie. „Laſſen Sie mich – oder

ic
h

muß nach Hilfe rufen.“
„Verzeihen Sie mir, Clariſſa . . . ich weiß nicht,

was ic
h

thue – Sie – Sie haben unrecht, d
ie

Liebesſchwüre des Deutſchen anzuhören – er täuſcht
Sie – e

r betrügt Sie . . .“

„Schweigen Sie und machen Sie Ihr Unrecht
durch haltloſe Verleumdungen nicht noch größer.“

„Ich ſage die Wahrheit.“
„Ich glaube Ihnen nicht . . . ic

h

denke, wir
haben nichts mehr mit einander zu ſprechen!“

Raſch entfernte ſi
e

ſich. Der Kapitän machte
keinen Verſuch, ſi

e

zurückzuhalten. Mit finſteren
Augen ſtarrte e

r ihr nach. „Ich werde Dir be
weiſen,“ murmelte er, „daß Du einem Betrüger

Gehör geſchenkt haſt, wenn ic
h

ſelbſt auch . . . einer
lei! Es muß ein Ende gemacht werden! Dieſer Zu
ſtand iſ

t unerträglich!“

Er ſah nach der Uhr. „Noch eine Viertel
ſtunde,“ murmelte e

r. „Ich werde offen mit ihr
ſprechen . . . ſi

e muß fort von hier . . . geht ſi
e

nicht

freiwillig, dann – ah, dann habe ic
h

ein Mittel,

ſi
e

zu zwingen.“

Er ließ ſich auf die Bank nieder und blickte in

düſteres Sinnen verloren vor ſich hin. Dann at
mete e

r tief auf, erhob ſich, nahm ſein Tabaketui
hervor, drehte ſich eine Cigarrette und ging mit

raſchen Schritten auf und ab, dichte Dampfwolken

ausſtoßend.

Nach einer Weile – e
s

ſenkten ſich ſchon die

Schatten des Abends auf den Park – ſchlug der
Hund leicht an. Ein raſcher, flüchtiger Schritt er
tönte auf dem Kiesweg. Herr d

e Marange warf
die Cigarrette fort. „Sie kommt!“ flüſterte e

r und

reckte ſich empor. „Es muß ein Ende gemacht
werden.“

-

Dann ging e
r

der dunklen Frauengeſtalt entgegen,

welche raſch den Waldweg entlang kam.

XIV.

„Du haſt mich lange warten laſſen, Margot,“

ſagte e
r mißmutig, dem jungen Mädchen in nach

läſſiger Weiſe die Hand bietend, was Margarete

jedoch zu überſehen ſchien.
„Verzeih,“ entgegnete ſie, „wenn ic

h

etwas
ſpäter komme. Ich mußte bei der Zubereitung des
Kaffees helfen. Jetzt bereiten ſich die Gäſte zur

Abfahrt vor.“
„Endlich!“ rief der Kapitän ungeduldig auf

ſeufzend. „Dieſe Geſellſchaft von deutſchen Offizieren

und Beamten wurde auf die Dauer unerträglich!“
Margarete entgegnete nichts, ſondern trat ſchwei

gend zu dem Grab ihres Vaters, ſinnend auf das
ſchwarze Kreuz niederblickend.

„Willſt Du die Güte haben,“ fuhr Herr d
e

Marange gereizt fort, „mir zu ſagen, weshalb Du
dieſe Unterredung von mir erbateſt?“

Langſam ſchlug ſi
e

die Augen zu ihm auf, ihn

mit einem prüfenden, traurigen Blick anſchauend.

„Es gab eine Zeit,“ entgegnete ſi
e leiſe, „wo

ic
h

Dich nicht um geheime Unterredungen zu erſuchen

brauchte, Du ſelbſt bateſt mich darum.“
„Wozu dieſe Sentimentalitäten?“
„Du haſt recht. Die Zeit der Sentimentalitäten

iſ
t

vorüber. – Ich bin hierher gekommen, Eugen,
um Dir zu ſagen, daß ic

h

dieſen Zuſtand der Un
ſicherheit, des Zweifels nicht mehr ertragen kann,

daß ic
h

entſchloſſen bin, ein Ende zu machen, und

ſe
i

e
s auch, indem ic
h

dies Haus und die Stellung

in der Familie Deines Bruders verlaſſe.“
Ein ſpöttiſches Lächeln zuckte blitzartig über das

Antlitz des Kapitäns. -

„Unſere Wünſche begegnen ſich, Margot,“ er
widerte e

r. „Auch ic
h

finde unſere Lage unerträg

lich . . .“ -

„Unſerer unwürdig, ſag nur! Unwürdig vor
allem meiner ſelbſt.“

„Du brauchſt nicht mit ſolchen tragiſchen Accenten

zu ſprechen. Du fündigſt Deine Stellung auf und
gehſt nach Paris zurück.“
„Und Du?“
„Ich – ich werde dafür ſorgen, daß Du in Paris

keine Not leideſt, daß Du eine andere Stellung er
hältſt.“
„Eugen, erinnerſt Du Dich, was Du mir ver

ſprochen, was Du mir zugeſchworen haſt?“
Er zuckte mit den Schultern. „Die Verhältniſſe

haben ſich geändert,“ ſagte e
r gleichmütig. „Ich

werde Dein Freund bleiben – mehr kann ic
h

nicht

verſprechen.“

Eine tiefe Bläſſe überzog das Antlitz Marga
retens. Was ſi

e längſt geahnt, jetzt ward e
s ihr

mit einemmale zur Gewißheit. Jahre hindurch hatte

ſi
e

dieſem Manne Liebe und Treue bewahrt, um
ſeinetwillen gelogen, um ſeinetwillen Heimat und

Eltern und Freunde verleugnet, um ſeinetwillen
Demütigungen aller Art ertragen, den Vorwürfen
ihres eigenen Herzens getrotzt, und nun ſtand e

r

vor ihr, kühl überlegend, kalt abwehrend – die
Verhältniſſe hatten ſich geändert – und was e

r
vordem ihr mit heißen Worten zugeſchworen, e

s
zerflatterte wie leere Spreu im Winde. Eine gren

zenloſe Verachtung, ein tiefer Ekel vor dieſer kalten
Ueberlegung, vor dieſem treuloſen Charakter erfüllte

ihr Herz. Einen Augenblick lohte der Zorn in ihr
empor, doch raſch verſchwand die zornige Erregung

und nur die Empfindung der Verachtung blieb zurück.

Sie wandte ſich ab.
„Nach dieſem Wort haben wir wohl nichts mehr

mit einander zu ſprechen,“ ſagte ſi
e mit bebender

Stimme. „Lebe wohl!“
„Margot,“ nahm der Kapitän haſtig das Wort,

„mißverſtehe mich nicht. Ich habe Dich treu und
wahrhaft geliebt und liebe Dich noch – ja, es will
mich bedünken, wenn ic

h

Dich vor mir ſtehen ſehe in

ſolch hoheitsvoller Ruhe, in ſolch reiner, herber
Schönheit, daß ic

h

Dich mehr denn je liebe, daß

ic
h

nicht von Dir ablaſſen kann . . . aber ic
h

ver
mag nicht gegen die Verhältniſſe anzukämpfen . . .







182 2ießer Cand und Meer.

ic
h vermag e
s nicht! Die Verhältniſſe ſind ſtärker

als ich; ſi
e zwingen mich, nicht allein meinem Herzen

zu folgen bei der Wahl einer Lebensgefährtin. Aber
können wir uns trotzdem nicht lieben, uns trotzdem
nicht angehören? – Paris iſ

t groß – wer fragt
nach uns, wenn wir dort im Verborgenen leben . . .“

Er ſchwieg betroffen ſtill. Ein zorniger Strahl
ihres Auges machte ihn verſtummen.

„Entfernen Sie ſich, Herr d
e Marange!“ rief

ſi
e mit bebender Stimme. „Nein, ic
h

will kein Wort
mehr hören, entfernen Sie ſich oder Sie zwingen
mich, dieſen Ort zu verlaſſen.“
„Margot, dieſe Sprache?“

„Noch einmal, entfernen Sie ſich. Ich verbiete
Ihnen, jemals das Wort wieder an mich zu richten.“
Er hatte ſeine Faſſung wieder gewonnen und

lachte laut auf.

„Dieſe ſtolze Sprache ſteht Ihnen ſchlecht an,
mein Fräulein,“ entgegnete e

r ſpöttiſch. „Wer um
Mitternacht mit einem fremden Offizier zu heim
lichem Rendezvous zuſammentrifft, hat das Recht
verloren, ſich wegen eines freien Wortes verletzt zu
fühlen.“
Totenbläſſe bedeckte Margaretens Antlitz.

„Sie wiſſen?“ ſtieß ſi
e faſſungslos hervor.

„Ich weiß,“ erwiderte e
r kalt und ſpöttiſch,

„daß Mademoiſelle Margot geſtern nacht um elf
Uhr mit dem Offizier, der als Gaſt auf Schloß
Marange weilte, eine heimliche Zuſammenkunft in

dem Speiſeſaal hatte. Können Sie e
s leugnen?“

Stolz wandte ſi
e

ſich ab.

„Ich leugne e
s nicht.“

„Ah, Sie geſtehen e
s zu, und doch dieſer Stolz?

Ich muß bekennen, daß ic
h

ſelten eine ſolche – ich

weiß kein Wort, mein Fräulein – eine ſolche Mai
vität geſehen habe. Was, meinen Sie, würde der
Marquis oder Madame d

e Marange ſagen, wenn

ſi
e Ihre heimlichen Zuſammenkünfte erführen?“

„Madame d
e Marange ſoll davon erfahren –

Sie aber ſind ein Elender, den ic
h

keinerlei Rechen

ſchaft ſchuldig bin. Entfernen Sie ſich.“
„Ich gehe, mein Fräulein, und wünſche Ihnen

Glück zu der neuen Liebe.“

Er lachte ſpöttiſch auf, verbeugte ſich und ent
fernte ſich raſch.

Gine Weile ſtand Margarete in regungsloſer

Starrheit da. Dann flog ein Beben durch ihre
Glieder; ſi

e ſchlug aufſchluchzend die Hände vor das
Antlitz, ſank in die Kniee, barg das Haupt in den
Blumen auf dem Grabhügel ihres Vaters und weinte

bitterlich.

„Mein Vater – mein teurer Vater!“ ſchluchzte
ſie, mit den Armen krampfhaft das kleine ſchwarze

Kreuz umſchlingend.

So lag ſi
e d
a

in faſſungsloſen Schmerz. Der
Abend ſenkte ſich tiefer und tiefer, der Wind rauſchte
ſtärker in den Tannen, aus der Ferne tönten die
Veſperglocken der umliegenden Dörfer herüber, der
fröhliche Lärm in den Weinbergen verſtummte nach

und nach und tiefe Stille legte ſich allmälich auf
den dunklen Park.
Margarete gewann ihre Faſſung wieder. Sie

erhob ſich, nachdem ſi
e

noch ein ſtilles Gebet am

Grabe ihres Vaters geſprochen hatte, und ſetzte ſich

auf die Bank in der Grotte, um nachzudenken, was

ſi
e beginnen ſollte. Ihres Bleibens in der Familie

des Colonels war nicht mehr. Noch heute oder
ſpäteſtens morgen früh mußte ſi

e das Haus ver
laſſen, das ihr Jahre hindurch eine Heimat geweſen
war, das ſi

e mit froher Hoffnung im Herzen be
treten hatte und das ſi

e jetzt unter einem beſchämen

den Verdacht verlaſſen ſollte. Der raſche Abſchied
ſchmerzte ſie. Die kleine Madeleine hatte ihr Herz
gewonnen, Colonel d

e Marange war ihr ſtets
freundlich und ehrerbietig entgegengetreten und Ma
dante d

e Marange war ihr eine liebevolle Herrin
geweſen. O, hätte ſi

e

doch nur mehr Vertrauen zu

ihr gefaßt, die mehr ihre Freundin als ihre Herrin
geweſen war! Wäre ſi

e

doch nicht mit einer Lüge

in dies Haus getreten, ſi
e

brauchte jetzt nicht unter ſolch

häßlichem Verdacht fortzugehen! – Aber ſi
e wollte

dieſen Verdacht zerſtreuen! Sie wollte gut machen,
was ſi

e verſäumt, und noch in dieſer Stunde ſollte
Madame d

e Marange alles erfahren.

Raſch wollte ſi
e

dem Schloß zueilen. Plötzlich

blieb ſi
e

ſtehen – ein Gedanke ſchoß ihr durch den
Kopf, der ihr alles Blut zum Herzen drängte. Was
würde ſi

e antworten, wenn man ſi
e fragte, weshalb

ſi
e ihre Herkunft verſchwiegen, weshalb ſi
e

ſich mit

Hilfe einer Lüge in das Haus, in die Familie ein
geſchlichen hatte? Sollte ſi

e ihr Verhältnis zu

Gugen d
e Marange geſtehen? Setzte ſi
e

ſich da
durch nicht wieder dem erniedrigendſten Verdachte

aus? Würde man ihr glauben, daß dieſes Ver
hältnis ein ehrenvolles geweſen? Würde Eugen,

nachdem e
r

von ihr ſo ſchlecht denken konnte, für

ſi
e eintreten, ſi
e verteidigen, ſi
e rechtfertigen? Und

war e
s

zu rechtfertigen, was ſi
e gethan? War ſi
e

in der That nicht mit Eugen durch innige Liebe
verbunden geweſen? War dieſe Liebe nicht der
hauptſächlichſte, der einzige Beweggrund geweſen,

daß ſi
e

die Stellung in der Familie des Colonels
angenommen ?

Ah, was hatte ſi
e gethan? Wie unbedacht hatte

ſi
e in dem blinden Vertrauen auf die Ehrenhaftig

keit des Geliebten gehandelt! Jetzt war e
s

zu ſpät,

ihre Schuld einzugeſtehen! Was ſi
e

auch ſagen

würde, dieſe Schuld würde als unaustilgbarer Flecken
auf ihrem Leben, auf ihrer Ehre haften bleiben!

Und doch mußte e
s geſchehen! Doch mußte

ſi
e Madame d
e Marange alles eingeſtehen, um nicht

noch einem weit ſchimpflicheren Verdacht ausgeſetzt

zu ſein ! Sie eilte dem Schloſſe zu, das ruhig und
dunkel d

a lag. Die Gäſte hatten Ladonchamps be
reits verlaſſen. Nur in den Wirtſchaftsräumen im

Souterrain und in den Wohngemächern der Familie
war noch Licht. Im Veſtibül begegnete Margarete
einem Diener.

„Iſt Madame d
e Marange noch zu ſprechen?“

„Madame befindet ſich in ihrem Zimmer, Ma
demoiſelle.“

„Wollen Sie mich bei Madame anmelden? Ich
habe Madame eine wichtige Mitteilung zu machen.“

„Sehr wohl, Mademoiſelle.“
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Nach einer Weile kehrte der Diener zurück. ein Uebermaß der Verachtung, des Ekels verſchloß
„Madame laſſen bitten.“

Die Füße verſagten Margareten faſt den Dienſt,
als ſi

e in das Gemach trat, in dem Madame d
e

Marange a
n

ihrem Schreibtiſch ſaß, während der
Colonel mit finſterem Ausdruck im Geſicht auf und

a
b ging.

„Es iſt gut, daß Sie kommen, Mademoiſelle,“
ſprach Madame d

e Marange in eiſig kaltem Tone.
„Ich war ſoeben im Begriff, a

n Sie zu ſchreiben

und Sie zu erſuchen, morgen unſer Haus zu ver
laſſen.“

„Madame!?“
„Es thut mir leid, Ihnen dies mitteilen zu

müſſen. Nach dem Vorfall jedoch, den mir mein
Schwager vorhin erzählt hat, vermag ic

h

nicht anders

zu handeln.“

„Was kann der Herr Kapitän über mich erzählt
haben, was Sie zu einer ſolchen ſchimpflichen Ent
laſſung berechtigt?“

Madame d
e Marange erhob ſich und reichte

Margareten ein kleines Papier.

„Haben Sie dieſen Brief geſchrieben, Mademoi
ſelle?“
Margarete erbleichte. Sie erkannte ihre Zeilen,

durch die ſi
e

Herrn von Brunken zu der nächtlichen

Unterredung eingeladen hatte. Dann aber faßte ſie ſich.
„Ja, Madame,“ entgegnete ſie, ſich ſtolz auf

richtend.

„Ich denke, Sie haben jetzt die Erklärung meiner
Handlungsweiſe.“

„Madame, Sie beleidigen mich! Dieſe Zeilen

waren a
n

den alten Freund meines Vaters geſchrieben.“

Frau von Marange lachte kurz und leiſe auf.
„Ihre Erklärungen ſind überflüſſig, Mademoiſelle.

Man hat Sie mit Lieutenant von Holtenſen zu
ſammen geſehen. Daß Herr von Holtenſen nicht

e
in alter Freund Ihres Vaters ſein kann, liegt auf

d
e
r

Hand. Ich habe meinen Worten nichts hinzu

zu fügen. Ich möchte aber gern um meines Vaters
willen Aufſehen vermieden wiſſen. Wir ſelbſt werden
morgen in aller Frühe nach Hauconcourt zurück
kehren; Sie werden mit uns zugleich Ladonchamps
verlaſſen; Ihr Zeugnis und der Gehalt des letzten
halben Jahres, das Sie noch zu fordert haben,

werde ic
h

Ihnen noch heute abend zuſtellen laſſen

– Sie ſind dann frei, Mademoiſelle, und können
gehen, wohin e

s Ihnen beliebt.“
„Und Sie wollen meine Erklärung nicht hören,

Madame?“ fragte Margarete mit zornig bebender
Stimme.

„Wozu noch Erklärungen, Mademoiſelle? Sie
ſchaffen die Thatſache nicht aus der Welt. – Adieu!“
Margarete rang nach Luft. Die Empörung

drohte ihr Herz zu zerſprengen. Ihre Hände ballten

ſi
ch zur Fauſt. Sie preßte die Zähne auf die

Lippen, daß Blutstropfen ihnen entquollen. Wenn

ſi
e jetzt hätte ſprechen wollen, ſi
e fühlte, daß ihre

Entrüſtung ſich in einem Schrei Luft gemacht haben
würde. Mit Aufbietung ihres ganzen Stolzes zwang

ſi
e

d
ie wilde, zornige Erregung nieder.

nicht antworten, ſi
e wollte ſich nicht mehr verteidigen;

Sie wollte .

ihre Lippen.

Mit Erſtaunen ſahen Herr und Madame d
e

Marange auf das mit ſich kämpfende Mädchen. In
des Colonels Seele ſtieg der Verdacht einpor, daß
man dieſem Mädchen doch wohl Unrecht gethan

haben könnte. Er trat auf Margarete zu und fragte

in milderem Tone: „Was hatten Sie uns noch

zu ſagen, Mademoiſelle? Sprechen Sie offen. Was
haben Sie zu Ihrer Entſchuldigung anzuführen?“
„Nichts – nichts – Herr de Marange,“ kam e

s

heftig und zornig zwiſchen den zuſammengepreßten
Lippen Margaretens hervor. „Leben Sie wohl !“

Sie ſtürzte zur Thür hinaus und ſank auf
dem Flur in die Kniee. Dann raffte ſi

e

ſich wieder
empor. Fort aus dieſem Hauſe! Das war ihr einziger
Gedanke. Fort von hier, wo ihr ſo viel Untreue,

Verräterei und Ungerechtigkeit entgegengetreten waren.

Nicht eine Nacht mehr wollte ſi
e in dieſem Hauſe

bleiben und ſi
e

eilte die breiten Treppen hinunter,

durch den Speiſeſaal, über die Veranda – und
atmete erſt wieder auf, als ſi

e auf dem freien Platz

vor dem Schloſſe ſtand und ſich über ihr der ſternen
bedeckte, dunkle Nachthimmel wölbte.

Wohin?
Nach Metz – zu dem alten Freunde ihres

Vaters? Was würde e
r ſagen, wenn ſi
e

mitten in

der Nacht zu ihm kam? Nein, nein, das ging nicht.

Sie mußte in einem Gaſthauſe Unterkunft ſuchen.

Aber jetzt – in der Nacht? Sollte ſi
e

denn wirk
lich noch eine Nacht – eine lange, entſetzliche Nacht
unter einem Dache mit jenen Menſchen weilen, die

ſi
e

ſo ſchmählich beſchimpft hatten?
Hilflos ſah ſi

e

ſich um. Da erblickte ſi
e

eine

dunkle Geſtalt aus dem Schatten der Bäume treten.

Es war der alte François. Er war ſtets ihr Freund
geweſen; oft hatte ſi

e mit Madeleine im freund
lichen Gaſthaus zu St. Agathe geweilt. Der alte
François mußte ihr helfen. Sie eilte auf ihn zu.
„Wie, Mademoiſelle, Sie noch im Garten?“

fragte der Alte, mit Erſtaunen ihr aufgeregtes Weſen
ſehend.
„Ja, François, ic

h

habe das Schloß verlaſſen– ic
h

darf niemals dahin zurückkehren . . . wollt

Ihr mir für einige Tage Unterkunft im Gaſthaus

zu St. Agathe gewähren? Wollt Ihr mich gleich
jetzt dorthin führen?“
„Aber, Mademoiſelle, was hat es denn gegeben?“

„Ich erkläre e
s

Euch ſpäter. Habt Ihr Ver
trauen zu mir?“
„Ja, Mademoiſelle. Ich hab' Sie lieb ge

wonnen, das wiſſen Sie wohl. Ich wollte Sie
immer ſchon warnen – jetzt ſcheint e

s

zu ſpät zu

ſein.“
„Warnen, François?“
„Nehmen Sie e

s mir nicht übel, Mademoiſelle.
Es war aber ſehr unvorſichtig von Ihnen, ſich mit
dem Kapitän einzulaſſen.“

„Wie? Sie wiſſen?“
„Erſt heute habe ic

h

Sie mit ihm im Park ge

ſehen. Ich kenne den Kapitän, e
r iſ
t Ihres Ver

trauens nicht wert.“
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„Ah, da haben Sie recht. – Nun gut, François,
des Kapitäns wegen verlaſſe ic

h

meine Stellung –
ſpäter ſollen Sie alles wiſſen – wollen Sie nich
aufnehmen?“

„Sehr gern, Mademoiſelle.“
„So führen Sie mich nach St. Agathe.“
„So wie Sie d

a ſind?“
„Wie ic

h
hier bin. Dieſes Tuch genügt mir.

Meine übrigen Sachen können morgen geholt werden.
Kommen Sie!“
„Wie Sie wünſchen, Mademoiſelle.

ſoeben auf dem Heimweg nach La Mare.“
„So laſſen Sie uns gehen.“
Sie ergriff den Arm des alten Mannes und

zog ihn mit ſich fort. Ihr brannte der Boden unter
den Füßen. Nur der eine Gedanke beſeelte ſie: „ Fort
von hier, wo man deine Ehre beſchimpft, ver
nichtet hat!“

Ich war

XV.

In Schloß Ladonchamps herrſchte im Gegenſatz

zu dem fröhlichen Treiben der letzten Tage eine faſt

feierliche Stille. Die Gäſte, auch der alte Freund
des Marquis, Monſieur de la Croix, waren abgereiſt;
Colonel und Madame d

e Marange waren am Tage

nach dem Diner in aller Frühe nach Hauconcourt
zurückgefahren, nach dem ſi

e

ſich ſchon am Abend vor

ihrer Abfahrt von dem Marquis und Clariſſa
verabſchiedet hatten; und Kapitän d

e Marange hatte
ſich in ſeine Junggeſellenwohnung in Metz auf der

Place de la Chambre, dem Kammerplatz, wie e
r jetzt

hieß, zurückgezogen. Den Marquis hatten die An
ſtrengungen der letzten Tage etwas angegriffen; e

r

blieb in ſeinem Zimmer, ſo daß Clariſſa ſich ganz
allein überlaſſen blieb.

Die Einſamkeit, die Stille des herbſtlichen
Parkes, den trübe Nebelwolken verſchleierten, thaten

dem jungen Mädchen außerordentlich wohl. Sie
fühlte ſich in ihren edelſten, reinſten Empfindungen
auf das tiefſte verletzt, denn Madame d

e Marange

hatte ihr mitgeteilt, daß ſi
e genötigt geweſen war,

Mademoiſelle Margot ſofort zu entlaſſen, d
a

ſi
e mit

Lieutenant von Holtenſen ein heimliches Liebesver

hältnis unterhalten hätte.

Clariſſa vermochte e
s

nicht zu glauben. Sie
konnte nicht annehmen, daß Konrad von Holtenſen ſi

e

auf ſolche unerhörte Weiſe hintergangen hatte, daß

e
r

nachts heimlich mit jenem Mädchen zuſammenkam,
während e

r ihr wenige Stunden ſpäter von

Liebe und Treue ſprach. Erſt als Madame d
e

Marange ihr den Brief Margaretens zeigte und be
hauptete, daß Eugen dieſen Brief in dem Zimmer
Holtenſens gefunden und auch Margot und den
Lieutenant beiſammen geſehen habe, erſt unter dem

erdrückenden Gewicht dieſer Beweiſe mußte Clariſſa den
Kampf um die Ehrenhaftigkeit des Geliebten aufgeben.

Eine furchtbare Nacht hatte ſi
e

verbracht. Schlaf
los war ſi
e in ihrem Gemach auf und a
b gewandert,

bald verzweifelnd in Thränen ausbrechend, bald ſich
trotzig aufbäumend gegen die Wahrheit der Mit
teilungen ihrer Tante, ſi

e als Verleumdungen, als
Mißverſtändniſſe bezeichnend. Endlich gegen Mor

gen fand ſi
e ihre Ruhe, ihren Stolz wieder. Die

mädchenhafte Reinheit ihres Weſens, die jungfräuliche

Schüchternheit und doch echt weibliche Hingebung,

die ſchelmiſche Lebhaftigkeit, die muntere Laune, alle

die Eigenſchaften, welche den Zauber ihrer Erſchei
nung gebildet, hatte dieſe eine Nacht geknickt und
vernichtet, wie ein rauher Nachtfroſt die Blüten des
Frühlings. Stolz und unnahbar war ihr Weſen
geworden. Sie hatte abgeſchloſſen mit dem Glück,
das nur einmal mit flüchtigem Kuß ihre Stirne ge
ſtreift; ſi

e glaubte nicht mehr a
n

ein Glück, dem

ſi
e

ſich mit der ganzen Lebhaftigkeit ihres Empfin
dens hingegeben und für das ſi

e

zu kämpfen bis auf
das äußerſte bereit geweſen war. Die Enttäuſchung

war um ſo ſchwerer für ſie, als ſi
e

ſich gegen das
Glück, gegen die Liebe gewehrt hatte, d

a

ſi
e wohl

einſah, daß ihre Liebe zu einem deutſchen Offizier
nicht nur allen ihren Bekannten, ſondern auch

ihren nächſten Verwandten unbegreiflich erſcheinen

würde. Dennoch hatte die Liebe ihr Herz beſiegt

und nun – nun lag ihr Glück, ihre Liebe in

Scherben ihr zu Füßen und hohnlachend triumphirten
diejenigen, welche ſi

e ihrer Liebe wegen geſcholten

haben würden.

Zu dem Gefühl der Enttäuſchung kam die Em
pfindung einer tiefen Scham, daß ſi

e

ſich dieſer Liebe
zu dem falſchen Manne hatte hingeben können. Sie

wünſchte, noch heute von Ladonchamps abreiſen zu

können; ſi
e wollte niemals mehr hierher zurückkehren,

wo ihr die tiefſte Demütigung, die bitterſte Ent
täuſchung zu teil geworden war. Sie nahm ſich
vor, ihren Großvater zu bitten, ſo bald als möglich
Ladonchamps zu verlaſſen und mit ihr nach Nancy
oder lieber noch nach Paris zurückzukehren. Der
Zufall war ihr günſtig. Als gegen Mittag die
Sonne die Nebelſchleier mit mildem Schein durch
brach, kam der Marquis in den Park, den Clariſſa
ſeit Stunden ruhelos durchſtreifte. Als ſi

e in das
Schloß zurückkehren wollte, begegnete ſi

e ihrem Groß
vater, der ihr mit freundlichem Lächeln die Hand
entgegenſtreckte.

„Nun ſind wir wieder allein, meine liebe Cla
riſſa,“ ſagte e

r,

ihre Hand durch ſeinen Arm ziehend
und mit ihr nach einem Ruheplatz gehend, „und ic

h
denke, wir bleiben für dieſen Winter allein, mit
Ausnahme des Weihnachtsfeſtes, a

n

dem ſich die

Familie wieder hier verſammeln mag. Ich fühle,
daß ic

h

alt werde ! Kein Wunder, nicht wahr,

meine liebe Clariſſa, bei meinen achtzig Jahren,“

ſetzte e
r lächelnd hinzu.

„Du trägſt Dein Alter mit bewunderungswür
diger Friſche, Großpapa,“ entgegnete Clariſſa freund
lich. „Man gibt Dir nicht mehr als ſechzig Jahre.“
„Kleine Schmeichlerin. – Aber auch Du ſcheinſt

angegriffen und ermüdet zu ſein, mein Kind. Deine
Augen ſind trübe, Deine Wangen blaß . . . Fehlt
Dir etwas, Kind?“
„Nein, mir fehlt nichts. Nur, mein Großvater,

offen geſtanden, fürchte ic
h

mich etwas vor der

Einſamkeit des nahenden Winters auf Schloß Ladon
champs.“

Ueberraſcht ſah ſi
e

der Marquis an.



„Du fürchteſt Dich vor der Einſamkeit? – Wie
ſeltſam Du ſprichſt! Früher ſehnteſt Du Dich nach
dieſer ländlichen Einſamkeit – ja, noch vor wenigen
Tagen bateſt Du mich, mit Dir dieſen Winter in

Ladonchamps zu verbringen.“

Clariſſa erhob ſich. „Meine Anſicht hat ſich eben
geändert. Bei einem Mädchen nicht erſtaunlich, wenn–
wenn ſelbſt die Männer die Veränderlichkeit lieben.“
„Was ſollen dieſe bitteren, thörichten Worte,

Clariſſa?“
„Nun denn – ic

h

wollte Dich bitten, mit mir

dieſen Winter in Paris zu verleben; ic
h

muß Be
wegung, Leben um mich ſehen – ic

h

erſticke hier.“

Auch der Marquis erhob ſich und beobachtete
Clariſſa ſchweigend. Dann entgegnete er, während
ein leicht ſchelmiſches Lächeln ſein Antlitz erhellte:

„Steht e
s ſo um meine kleine Clariſſa? Die

Liebe hat ſich in ihr Herzchen geſchlichen?“
„Großvater?!“
„O, mein Kind, meine alten Augen ſehen noch

ſcharf genug und ic
h

kenne das Leben ! Wenn ein
junges Mädchen die fröhliche Laune verliert, wenn e

s

nicht recht weiß, was e
s beginnen ſoll, wenn e
s

keinen

Geſchmack mehr a
n

ſeinen früheren Liebhabereien
empfindet, dann iſ

t

die Liebe im Spiel. – Und
dann, Clariſſa, – ſeit jenem Manövertage, a

n

dem

Dich ein junger, hübſcher Offizier vor ſicherem
Untergange rettete, biſt Du eine andere geworden.
Freilich, e

r iſ
t

ein Deutſcher, und ic
h

hätte wohl
gewünſcht, daß Du eine andere Wahl treffen möchteſt,
aber wenn Du glücklich wirſt . . .“

„Großvater, ic
h

bitte Dich, kein Wort von jenem

Herrn mehr! Ich denke nicht daran, ihn zu lieben,

ic
h

verachte ihn . . .“

„Aber, mein Kind . . .“

„Einen Mann, der heimliche Zuſammenkünfte mit
einem im Dienſte des Hauſes, in dem e

r

zu Gaſt weilt,

ſtehenden Mädchen hält, kann ic
h

nicht achten!“

„Das hätte Lieutenant von Holtenſen gethan?!“
„Du weißt wohl nicht, daß Tante Joſefine

die Erzieherin Madeleines plötzlich entlaſſen hat?“
„Mir iſt nichts davon bekannt!“
„So hat man Dir die ärgerliche Erregung er

ſparen wollen. Mademoiſelle Margot hat dieſe Nacht
Ladonchamps verlaſſen, heimlich verlaſſen, kann man

wohl ſagen, nachdem ihr gekündigt worden war.
Sie hat damit ſelbſt einen Beweis ihrer Schuld
gegeben, wenn ein ſolcher noch nötig war. Fühlte

ſi
e

ſich unſchuldig, konnte ſi
e

ſich verteidigen, konnte

ſi
e Aufklärung geben. Du ſiehſt, Großvater, daß

Deine Vermutung, ic
h

liebe dieſen deutſchen Offizier,

vollſtändig irrtümlich iſt.“
„Ich vermag e

s

nicht zu glauben.“

„Dort kommt Kapitän d
e Marange. E
r

wird

Dir jede gewünſchte Auskunft geben können. Mich
ſelbſt bitte ic

h

jetzt zu entſchuldigen.“

Mit trotzig aufgeworfenen Haupt ſchritt ſie raſch
dem Schloſſe zu, den ehrerbietigen Gruß des Ka
pitäns nur flüchtig erwidernd.
Erſtaunt ſchaute der Marquis ihr nach. Herr

d
e Marange trat mit leichtem Lächeln auf dem
dunklen, ſoldatiſchen Geſicht näher.
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„Verzeihen Sie, Herr Marquis,“ ergriff e
r das

Wort, „wenn ic
h Sie nochmals ſtöre. Ich hatte

freilich geſtern ſchon die Ehre, mich zu verabſchieden,

ic
h

habe indeſſen den Entſchluß gefaßt, nicht länger

mehr in Metz zu bleiben; e
s gefällt mir nicht mehr

hier, ic
h

werde in den nächſten Tagen wieder nach
Paris zurückkehren und wollte deshalb nicht verfehlen,
mich bei Ihnen für die längere Abweſenheit zu be
urlauben.“

„Es iſt ſehr freundlich von Ihnen, Herr Kapitän.
Aber ſeltſam iſ

t es, daß auch Sie mit einemmal
eine Abneigung gegen unſere ſchöne Heimat gefaßt

haben . . . ebenſo wie meine Enkelin. Daraus werde
ein anderer klug.“

Der Kapitän ſenkte den Blick.
„Darf ic

h

offen ſprechen, Herr Marquis?“
„Gewiß, mein lieber Eugen.“

„Ich hatte mich einer Hoffnung hingegeben,

deren Erfüllung meinem etwas unſtäten Leben Zweck
und Ziel gegeben haben würde. Aber ic

h

ſehe mich

in dieſer Hoffnung getäuſcht – ic
h

möchte die Zer
ſtörung dieſer meiner ſchönſten Hoffnung im Geräuſch

der großen Welt vergeſſen.“

„Mit anderen Worten, Sie haben ſich bei einer
jungen Dame einen Korb geholt?“

„Wenn auch nicht gerade das, ſo habe ic
h

doch

eingeſehen, daß meine Liebe vergeblich iſt.“
„Und dieſe Liebe galt meiner Enkelin Clariſſa?“
„Ja, Herr Marquis.“
„Parbleu, ihr ſeid die wunderbarſten Leutchen,

die mir jemals vorgekommen ſind! Jetzt verſtehe ic
h

alles! Ihr liebt euch – ja
,

ja, Kapitän, Clariſſa
liebt Sie, ohne e

s

ſich ſelbſt eingeſtehen zu wollen.

Auch ſi
e

möchte fort von hier – nach Paris – Sie
wollen auch nach Paris – na, das trifft ſich ja

dann herrlich! Beide wollen ihre Enttäuſchung, ihren

Schmerz im Gewühl der großen Welt vergeſſen, und

in den Salons der großen Welt begegnet man ſich
wieder – ja, lieber Kapitän, man begegnet ſich dort
wieder und zwar öfter, wie hier auf dem einſamen
Lande. Nun gut, ihr ſollt euren Willen haben.
Reiſen Sie getroſt nach Paris, lieber Eugen, und
ſeien Sie verſichert, daß wir binnen vier Wochen,
wenn ic

h

hier meine Geſchäfte abgewickelt habe, nach
folgen werden.“

„Herr Marquis, Sie ſind ſo freundlich, ſo gütig!– Sie, Herr Marquis, Sie würden nichts gegen
meine Bewerbung um die Hand Clariſſens einzu
wenden haben?“

„Nicht das mindeſte, beſter Kapitän. Vorwärts,
belagern Sie die Feſtung – erobern Sie ſi

e –

meinen Segen haben Sie. Und ſpäter werdet ihr
dann wohl mehr Geſchmack a

n

dem Landleben auf

Schloß Ladonchamps finden.“

Der Kapitän ergriff die Hand des Marquis und
drückte ſi

e warm und innig. Er gab die Hoffnung
nicht auf, Clariſſens Hand zu erringen. Das Haupt

hindernis war ja beſeitigt, und wenn Clariſſa nur
erſt wieder Pariſer Luft atmete, würde ſi

e

die deutſche

Sentimentalität bald vergeſſen.

„Aber nun ſagen Sie, Eugen,“ fuhr der Mar
quis fort, „was iſ

t

das für eine ärgerliche Geſchichte
24
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-

mit dem Lieutenant von Holtenſen und Mademoiſelle
Margot? Iſt es wirklich wahr, daß der Lieutenant
ein Verhältnis mit ihr unterhielt?“
„Ich kann es nicht beſchwören, Herr Marquis.

Thatſache aber iſ
t es, daß ic
h

in dem Zimmer des
Lieutenants auf Schloß Marange einen Brief Ma
demoiſelle Margots fand, in dem ſi

e ihn zu einem

Rendezvous beſtellte. Die Dienerſchaft hat in der
Nacht den Offizier und Mademoiſelle im Speiſeſaal

beiſammen geſehen.“

„Ah, das iſt ſchändlich! Das hätte ic
h

dem

jungen Offizier nicht zugetraut. Nach der Aufnahme,

die e
r

bei uns gefunden, mußte e
r

mehr Rückſicht

nehmen. Nun, vergeſſen wir die ärgerliche Geſchichte.
Wenn wir nach Paris reiſen, hört ja dieſer Umgang

von ſelbſt auf. Aber leid thut e
s mir dennoch, daß

ic
h

mich in dem jungen Offizier ſo getäuſcht habe.
Ich hätte auf ſeine Ehrenhaftigkeit gewettet.“
„Man wird oft in ſeinem Vertrauen getäuſcht,

Herr Marquis.“
„Ja, Sie haben recht! – Bah, die häßliche

Geſchichte! – Und ic
h

hatte ihn wirklich gern ge
wonnen, ſo daß ic

h

ſelbſt . . . Doch das iſ
t ja nun

alles vorüber! – Was bringen Sie, François?“
Dieſe Frage galt dem alten Gärtner, der dem

Marquis eine Karte überreichte.
„Der Herr Lieutenant wünſchen den Herrn

Marquis in perſönlicher Angelegenheit zu ſprechen.“
„Ah, das iſ

t

ſtark! – Sehen Sie, Kapitän,

d
a halte ic
h

die Karte des Herrn in der Hand, von
dem wir ſoeben ſprachen. Ich werde dieſem Herrn
ſagen laſſen, daß ic

h

für ihn nicht mehr zu ſprechen

bin.“

„Verzeihung, Herr Marquis, wenn ic
h

als jün
gerer Mann vor Uebereilung warne. Herr von
Holtenſen könnte dieſe Antwort als eine Beleidigung

auffaſſen.“

„Ah bah! Wenn er's thäte?“
„Dann würden vielleicht Folgen eintreten, die

ic
h Ihnen, Herr Marquis, gern erſparen möchte.“

„Sie meinen, daß e
r

mich fordern könnte?“
„Ja, Herr Marquis.“
„Ich führe meinen Degen noch mit ſicherer

Hand, Kapitän.“
„Nein, nein, Herr Marquis, das iſ

t

nichts!

Bedenken Sie Ihr Alter, Ihre Familie! Nein, ic
h

habe Ihnen einen andern Vorſchlag zu machen.

Laſſen Sie mich mit Herrn von Holtenſen in Ihrem
Namen ſprechen.“

„Sie wollen ſich mit ihm ſchlagen?“
„Wenn ic

h

e
s

vermeiden kann, nein. Wenn e
s

ſein muß, dürfte ic
h

ein geeigneterer Gegner für
jenen Herrn ſein, als Sie, Herr Marquis.“

„Glauben Sie? Sie unterſchätzen mich, Kapitän.“

„ Gewiß nicht, Herr Marquis. Aber wie die
Verhältniſſe liegen, müſſen Sie mir ſchon geſtatten,

Ihre Stelle einzunehmen. Ich möchte alle Unan
nehmlichkeiten von Ihnen ferne halten.“
„Da, meine Hand, Kapitän! Sie ſind ein braver

Menſch ! Wohlan, ſprechen Sie in meinem Namen

mit jenem Herrn; hören Sie, was e
r mir zu ſagen

hat, und ſagen Sie ihm, daß ic
h

nicht wünſchte,

weiterhin mit einem Manne zuſammenzutreffen, der
die Geſetze der Gaſtfreundſchaft nicht zu ehren weiß.“
Ein flüchtiges Lächeln huſchte über das Geſicht

des Kapitäns. „Ich werde mich Ihres Auftrages,

ſo gut ic
h

e
s vermag, entledigen, Herr Marquis.“

„So gehen Sie – auf Wiederſehen zum De
jeuner. Sie ſpeiſen doch mit uns?“
„Wenn ic

h

nicht fürchten müßte, läſtig zu fallen!“
„Welcher Gedanke! Alſo abgemacht – auf Wieder

ſehen. Ich ſetze unterdeſſen meinen Spaziergang fort.“
„Auf Wiederſehen, Herr Marquis.“

Der alte Herr ſchritt tiefer in den Park hinein.
Eine Weile ſchaute der Kapitän ihm nach, indem
ſich auf ſeinem Antlitz ein triumphirender Ausdruck
geltend machte. Dann begab e

r

ſich raſch in das
Schloß, in deſſen Empfangsſalon e

r Lieutenant von

Holtenſen antraf.

XVI.

Konrad war einigermaßen überraſcht, als e
r

ſtatt des Marquis Herrn d
e Marange eintreten ſah,

mit dem ihn eine ſonderliche Sympathie keineswegs

verband. E
r

hatte wohl d
ie feindſeligen Blicke be

merkt, mit denen der Kapitän ihn verfolgte und

welche e
r wohl zu deuten wußte. Daß e
r in dieſer

Stunde, wo e
r

dem Großvater der Geliebten ſein

Herz ausſchütten, ihm frei und offen geſtehen wollte,

daß e
r Clariſſa liebe und darum bitte, ſich um ihre

Hand bewerben zu dürfen, demjenigen Manne be
gegnete, den e

r als Nebenbuhler betrachten mußte,

erſchien ihm als keine gute Vorbedeutung. Dennoch
erwiderte e

r

höflich den flüchtigen Gruß des Kapi
täns. E

r

hoffte noch, daß dieſe Begegnung eine zu
fällige ſein werde.

„Sie ſind erſtaunt, mich anſtatt des Herrn
Marquis zu ſehen, Herr von Holtenſen?“ hub der
Kapitän mit einem leicht ſpöttiſchen Lächeln an.

„Sie ſind Gaſt auf Schloß Ladonchamps, Herr
Kapitän,“ entgegnete Konrad, „wie ſollte ic

h

über
unſere Begegnung erſtaunt ſein, wenn ic

h
mich auch

zu erinnern glaube, daß Sie geſtern ſagten, Sie
würden am Abend noch das Schloß verlaſſen.“
„Nun, mein Herr, wir wollen uns hierüber nicht

weiter unterhalten. Es muß Ihnen genügen, daß

ic
h

Sie im Namen und im Auftrage des Herrn
Marauis empfange.“

„Iſt der Herr Marquis nicht wohl? – Mein
Beſuch galt ihn perſönlich.“

„Der Herr Marquis bedauert, Sie aus beſtimm
ten Gründen nicht empfangen zu können, und hat
mich beauftragt, Ihr Anliegen – denn um ein
ſolches handelt es ſich wohl – entgegenzunehmen.“
Der Ton dieſer Worte befremdete Konrad im

höchſten Maße. Er glaubte in ihnen eine gewiſſe

Mißachtung, einen gewiſſen Hohn zu hören, der ihm

das Blut in die Wangen trieb. Doch e
r bezwang

ſeine Erregung, verbeugte ſich höflich und entgegnete:

„Dann muß ic
h

unſere Unterredung als beendet an
ſehen. Was ic

h

mit dem Herrn Marquis zu be
ſprechen hatte, iſ

t

für keinen Dritten beſtimmt. Darf

ic
h fragen, o
b

ic
h

den Herrn Marquis morgen treffen
Werde?“



„Sie werden den Herrn Marquis weder heute
noch morgen noch an irgend einem Tage treffen,

mein Herr.“
Konrad fuhr empor. Seine Ahnung war richtig

geweſen. Der Weigerung des Marquis, ihn zu em
pfangen, lag eine beſtimmte, ihn verletzende Abſicht

zu Grunde.

„Was ſollen dieſe Worte heißen, Herr deMarange?“

„Sie ſollen heißen, Herr von Holtenſen, daß
der Herr Marquis nicht wünſcht, nochmals mit Ihnen
zuſammenzutreffen.“ -

Eine heiße Glut flammte in Konrads Wangen
empor. Dieſe Worte enthielten eine Beleidigung,

eine abſichtliche Beleidigung, d
ie e
r

um ſo tiefer
empfand, als e

r mit einem Herzen voll Liebe und

Vertrauen hierher gekommen war. Seine Handkrampfte

ſich auf dem Griff ſeines Degens zuſammen. Mit
bebender Stimme entgegnete er: „Darf ic

h
mich nach

dem Grunde dieſes ſeltſamen Entſchluſſes des Herrn
Marquis erkundigen? Darf ic

h fragen, wie gerade

Sie dazu kommen, mir dieſe verletzende Antwort
auf mein höfliches Erſuchen zu überbringen?“

„Sie fragen viel auf einmal, mein Herr,“ er
widerte der Kapitän mit kalter Ironie. „Ich glaube
kaum, daß der Herr Marquis Ihnen Rechenſchaft
über ſeine Entſchlüſſe geben wird. Ich denke, man

iſ
t

hier noch Herr in ſeinem Hauſe und kann ent
pfangen, wen man will.“
„Ich beſtreite dieſes Recht nicht. Aber nachdem

ic
h

in dieſem Hauſe verkehrt habe, bin ic
h

berechtigt

zu meiner Frage, muß ic
h

im höchſten Grade er
ſtaunt ſein über die verletzende Form jener Antwort.
Ich muß darauf dringen, daß man mir Rechenſchaft
über die Gründe für eine ſolche Antwort ablegt,

oder ic
h

müßte annehmen, daß man mich abſichtlich

habe beleidigen wollen.“

„Nehmen Sie an, was Ihnen beliebt, mein
Herr,“ entgegnete der Kapitän kalt, indem e

r

ſich

mit leichtem Achſelzucken abwandte.
„Herr de Marange!“ rief Konrad drohend, einen

Schritt auf den Kapitän zutretend.
Dieſer blickte ihn hochmütig an. „Sie ſind

jung, mein Herr,“ erwiderte e
r

ſcheinbar ruhig und
gelaſſen, „ich würde Ihnen den Rat geben, ſich in

fremden Häuſern nicht in Liebeshändel einzulaſſen;
man nimmt dergleichen leicht übel – vielleicht mit
Unrecht, wie ic

h

zugeben will, aber in dem Hauſe
des Marquis herrſcht nun einmal eine etwas ſtrenge
und ſtarre Sitte.“
„Was ſoll das alles heißen?“ fragte Konrad in

maßloſem Erſtaunen. „Konnte man meinen ehr
erbietigen Verſuch, mich Mademoiſelle d

e Ladonchamps

zu nähern, für einen frivolen Liebeshandel halten?“
„Es handelt ſich hier nicht um Mademoiſelle d

e

Ladonchamps, ſondern um Mademoiſelle Margot,

d
ie Geſellſchafterin. – Doch genug, mein Herr, ic
h

war nicht befugt, mit Ihnen über dieſes delikate
Thema zu ſprechen – ein gewiſſes Mitgefühl mit
Ihnen bewog mich, Ihnen den Grund der Weige

rung des Marquis, Sie zu empfangen, anzudeuten.

Sie werden jetzt begreifen und – entſchuldigen,
wenn ic

h

mich zurückziehe.“

- - -
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Konrad war auf das äußerſte empört. Mit
blitzenden Augen vertrat e

r Herrn d
e Marange den

Weg. „Sie werden ſich nicht entfernen, Herr Ka
pitän,“ ſprach e

r mit bebender Stimme, „ ehe Sie
mir volle Aufklärung gegeben haben. Entweder liegt
hier ein heilloſes Mißverſtändnis vor, das aufgeklärt

werden muß, um meiner, um der Ehre einer Dante
willen, oder, Herr Kapitän, eine Intrigte, eine Ver
leumdung, die ic

h

nicht ungeſtraft hingehen laſſen
darf. Sie behaupten, ic

h

habe mit Mademoiſelle
Margot einen Liebeshandel angefangen – haben
Sie die Güte, Mademoiſelle rufen zu laſſen, ſi

e wird

Ihnen beſtätigen, daß hier ein arges Mißverſtänd
nis vorliegt.“

„Mademoiſelle Margot hat Schloß Ladonchamps
bereits verlaſſen,“ entgegnete der Kapitän lächelnd.
„Uebrigens, mein Herr, ſollten Sie ſich nicht zu

ſehr auf das hohe Pferd ſetzen. Wenn in dem
Zimmer eines jungen Offiziers ein Brief gefunden
wird, in dem ein junges Mädchen dieſen Offizier

zu einem nächtlichen Rendezvous einladet, dann,

ſollte ic
h meinen, braucht e
s weiter keiner Beweiſe.

Mademoiſelle Margot hat ſich übrigens nicht einmal
die Mühe gegeben, zu leugnen; ſi

e

hat nach ihrer
Kündigung ſeitens Madame d

e Maranges Schloß
Ladonchamps heimlich verlaſſen.“
„Ah, das iſt zu viel, Herr d

e Marange, und
Sie – Sie haben nicht ein Wort zur Verteidigung
jener Dame gehabt?“

„Wie ſollte ic
h

dazu kommen, die Dame zu ver
teidigen? Gegen Thatſachen läßt ſich nicht an
kämpfen.“
„Sie, Herr d

e Marange, Sie, der Verlobte
jener Dame, der Sie Mademoiſelle Margot verleitet
haben, die Stellung in dem Hauſe Ihrer Frau
Schwägerin anzunehmen, Sie, der Sie Fräulein
Margot in ſolch unwürdige Stellung gebracht, Sie
haben kein Wort der Verteidigung für ſi
e – Sie
laſſen die unglückliche, durch Sie unglückliche, junge
Dame einfach fallen – auf leeren Schein hin? –
Ah, ic

h

habe keine Worte für ein ſolches Benehmen.“
Herr de Marange erbleichte. Er hatte nicht ge

ahnt, daß Konrad Kenntnis von ſeinem Verhältnis

zu Margot gehabt; er war der feſten lleberzeugung
geweſen, daß Margot mit dem deutſchen Offizier
eine heimliche Zuſammenkunft gehabt, hatte e

r

doch

ſelbſt den Brief Margots in dem Zimmer Konrads
gefunden. Erſt dieſe Entdeckung bewog ihn, einen
Bruch mit Margot herbeizuführen; e

r

hatte die Ent
deckung willkommen geheißen, denn ſi

e gab ihn ja

eine Waffe Margot und dem deutſchen Offizier
gegenüber, eine Waffe, mit der e

r

zwei unbequente

Perſönlichkeiten auf einmal aus dem Wege ſchaffen
konnte. Und jetzt wußte Holtenſen von ſeinem Ver
hältnis zu Margot? – Das war ſeltſam, konnte
aber auch für ihn und ſeine Pläne in Bezug auf
Clariſſa ſehr gefährlich werden. Herr von Holtenſen
mußte unter allen Umſtänden beſeitigt werden, wenn

e
s

nicht anders ging, ſelbſt durch die brutale Gewalt

eines Duells. Wenn der Offizier jetzt den Marquis

oder Clariſſa wiederſah, konnten des Kapitäns Pläne
ſehr leicht ſcheitern, denn ſicherlich würde man ihn
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niemals ſeine vertrauliche Stellung zu der Geſell
ſchafterin ſeiner Schwägerin und Erzieherin ſeiner

Nichte verzeihen. Dieſe Erwägung ſchoß blitzartig

durch ſeinen Geiſt. Die letzten Worte Konrads
verletzten zudem ſeinen Stolz. Er entgegnete dro
hend: „Ich muß Ihre Kritik meines Benehmens auf
das entſchiedenſte zurückweiſen. Wenn es wahr wäre,

daß ic
h

der Geliebte Mademoiſelle Margots geweſen,
dann haben Sie, mein Nachfolger, nicht die min
deſte Berechtigung, mir das vorzuwerfen. Ich e

r

ſuche Sie dringend, ſich zu mäßigen.“

„Ich halte e
s unter meiner Würde, Ihnen zu

antworten,“ entgegnete Konrad in edlem Stolz.
„Nur auf das eine möchte ic

h Sie aufmerkſam
machen, daß Sie nicht der Geliebte Mademoiſelle
Margots waren, ſondern der rechtmäßige Verlobte
der Dame, die ic

h

hoch ſchätze und die Ihre Worte

in ein falſches Licht bringen könnten. Davor möchte

ic
h

Mademoiſelle Margarete Martens, die Tochter
des edlen und tapferen Freundes meines Vaters,

denn doch ſchützen.“

„Was ſprechen Sie da? Welchen Namen nennen
Sie?“ fragte der Kapitän haſtig, während eine fahle
Bläſſe ſein Antlitz überzog. „Mademoiſelle Margot

wäre die Tochter . . .“

„Mademoiſelle Margot iſt die Tochter des Haupt

manns Martens, welcher in jenem Wäldchen be
erdigt wurde, nachdem ihn der Dolchſtoß des Meuchel

mörders auf Schloß Marange getroffen hatte.“
Konrad war ſelbſt erſtaunt über die Wirkung,

welche ſeine Worte auf den Kapitän ausübten.

Dieſer taumelte totenbleich einige Schritte zurück,

indem e
r

nach Atem rang.

„Es iſt nicht möglich – es iſt nicht wahr,“
ſtieß e

r hervor.

„Es iſt wahr, Herr Kapitän – mein Oheint,
General von Brunken, wird e

s Ihnen beſtätigen,

und jener Brief, den Sie in meinem Zimmer fanden,

war nicht a
n

mich gerichtet, ſondern a
n General von

Brunken, den väterlichen Freund Margaretens. Sie
werden nunmehr die Berechtigung meines Erſtaunens,

meiner Entrüſtung zugeſtehen und Fräulein Mar
garete Martens und mir volle Genugthuung geben.“
Der Kapitän lachte heiſer auf. Er ſah ſeine

Pläne in nichts zerſtieben – er fühlte ſich beſiegt,
beſchämt – aber nein! noch gab e

s

eine Rettung

für ihn, noch wollte e
r

den Kampf nicht aufgeben !

Seine leidenſchaftliche Natur lohte empor. Er wollte
mit kühnem Schlag ſeine Gegner zerſchmettern –
das Netz, das ſich um ſeine Füße zu legen drohte,

gewaltſam mit einemmal zerreißen. Was ihm dieſer
junge Offizier d

a ſagte, e
s war Lüge – es war

Intrigue – es war berechnet, ihn zu verderben –

aber das Verderben ſollte auf das Haupt ſeines
Gegners zurückfallen. Gewaltſam faßte e

r

ſich.

„ Sie erzählen mir ein reizendes Märchen, mein
Herr,“ entgegnete e

r mit ſpöttiſchem Lachen. „Ich
hätte Ihnen und Mademoiſelle Margot ſolche Phan
taſie nicht zugetraut.“

„Herr d
e Marange, Sie glauben mir nicht?“

„ Nein, mein Herr, ic
h glaube Ihnen nicht. Die
Lüge iſ

t

zu offenbar, als daß ſi
e

mich täuſchen

könnte. Ja, mein Herr, ic
h

bin der Verlobte Ma
demoiſelle Margots geweſen, deshalb werden Sie
mir auch zugeſtehen, daß ic

h

über die Verhältniſſe
Mademoiſelles einigermaßen unterrichtet bin. Ihnen
aber, mein Herr Lieutenant von Holtenſen, rate ich,

dieſes Haus ſofort zu verlaſſen, wenn Sie nicht mit
Schimpf davongejagt werden wollen.“

„Herr Kapitän!“

„Ich habe bislang Nachſicht gehabt; ic
h

ſehe

ein, daß ic
h

unrecht that; ic
h

hätte Ihnen von vorn
herein die Thüre weiſen ſollen.“

Konrad bebte vor zorniger Erregung. Aber e
r

bezwang ſich; er trat einen Schritt zurück und ent
gegnete mit gewaltſamer Ruhe: „Ich glaubte, einem
Offizier und einem Edelmann gegenüber zu ſtehen;

jetzt ſehe ich, daß ic
h

e
s mit einem erbärmlichen

Schuft zu thun habe.“

„Ah!“ Wie der Schrei eines gereizten Raubtiers
kam e

s

über die Lippen des Kapitäns. Er erhob
die Fauſt, als wolle e

r

den Offizier in das Geſicht
ſchlagen, doch vor dem flammenden Blick Konrads
ließ e

r

die Hand ſinken und atmete tief auf. Im
Innern frohlockte e

r. Hatte e
r

doch erreicht, was

e
r

wünſchte. Ein Zweikampf war jetzt unvermeid
lich. Eine Ausſprache zwiſchen Hottenſen und den
Marquis war dadurch vorläufig verhindert und e

r,

der berühmteſte Fechter im Regiment, wollte ſchon

dafür ſorgen, daß der Mund des deutſchen Offiziers
auf immer verſtummte, hatte e

r

doch als der Be
leidigte die Wahl der Waffen.
„Sie werden von mir hören, mein Herr,“ ſprach

e
r mit drohender Stimme, indem e
r

ſich abwandte.

„Es ſoll mich freuen, wenn ic
h

recht bald von
Ihnen höre,“ entgegnete Konrad ruhig, der jetzt ſeine
volle Faſſung wieder gewonnen hatte. „ Zur Er
leichterung unſeres Verkehrs geſtatte ic

h mir, Ihnen
meine Karte zu übergeben, auf der meine Wohnung

verzeichnet ſteht.“
Er entnahm den Etui eine Viſitenkarte und

warf ſi
e auf den in ſeiner Nähe ſtehenden Tiſch.

Dann verbeugte e
r

ſich flüchtig und verließ das
Gemach und das Schloß. Vor dem Portal wartete
ſein Wagen. Aufatmend warf er ſich in die Kiſſen
des Wagens, dem Kutſcher befehlend, ſo raſch e

r

könne, nach Metz zurückzufahren.

Ein Gefühl des Ekels beſchlich ihn. Er wandte
keinen Blick zurück nach dem Schloß und dem in

herbſtlicher Ruhe d
a liegenden Park, in dem e
r ſein

Glück gefunden hatte, nur um e
s auf immer zu

verlieren.

XVII.

General von Brunken war ſehr erſtaunt, als er

einen Brief Margaretens empfing, in dem ihn dieſe
bat, zu ihr zu kommen, d

a

ſi
e ihn, als ihren ein

zigen aufrichtigen Freund, um Rat fragen wolle.
Sie habe Ladonchamps plötzlich verlaſſen müſſen und
Aufnahme bei Madame Joſefine Thury in la

petite Mare gefunden, wo ſi
e ſo lange zu bleiben

gedenke, bis ſi
e

eine neue Stellung gefunden habe.

Es war faſt Abend, als der General den Brief
empfing. Trotzdem machte e

r

ſich ſofort auf den



anzubieten. Er fand ſi
e

im Kreiſe der braven Fa
milie, welche, um den Tiſch ihres Wohnzimmers
ſitzend, das einfache, ländliche Abendbrot verzehrte.
„Wenn Sie, mon général,“ ſagte Monſieur

Thury mit offener Höflichkeit, „mit Mademoiſelle
Margot etwas zu beſprechen haben, dann ziehen wir
uns in das Gaſtzimmer zurück.“
„Ich habe allerdings mit Mademoiſelle zu

ſprechen, mein guter Monſieur Thury,“ entgegnete
Herr von Brunken, „aber vorerſt laſſen Sie mich
Ihnen danken, daß Sie der Tochter meines Freundes,
die ic

h

als mein eigen Kind betrachte, ſo freundliche
Aufnahme gewährt haben.“

„Pas d
e quoi, mon général. Ich weiß, was

man einer Dame ſchuldig iſt, und nachdem mir mein
Schwiegervater, der alte François, erzählt hat, daß
Mademoiſelle von Monſieur d

e Marange betrogen

iſ
t
. . .“

„O, Monſieur Thury!“

„ Pardon, mademoiselle. Aber ic
h

erlaubte mir
ſchon, Ihnen zu ſagen, daß ic

h

den Kapitän d
e

Marange beſſer kenne als Sie. Monſieur d
e Ma

range verdient in keiner Weiſe das Vertrauen eines
braven Mädchens.“

„Sie kennen Kapitän d
e Marange ſchon lange,

Monſieur Thury?“ fragte der General.
„Seit dem großen Kriege, mon général. Der

Kapitän war damals ein junger Burſche, und dieſe
Jugend mag die vielen Thorheiten entſchuldigen,

welche e
r damals beging.“

„Sie ſagten mir einmal, Sie ſeien während des
Krieges in Metz geweſen. . War Monſieur d

e Ma
range ebenfalls in der Feſtung?“

„Nur kurze Zeit, mon général. Ich ſelbſt habe
ihn auf Schleichwegen aus der Feſtung gebracht.

Er wollte mich überreden, mit ihm zu entfliehen,

aber, mon général, nicht nur meine Pflicht als
Soldat hielt mich in Metz zurück, ſondern auch die
Dankbarkeit gegen Sie.“
„Die Dankbarkeit gegen mich?“
„Ja, mon général. Sie hatten mir Nachricht

über meine Familie gegeben, Sie hatten für meine
Familie geſorgt, d

a

wollte ic
h

nicht als halber
Bandit im Verborgenen gegen Sie oder Ihre Lands
leute kämpfen, als ehrlicher Soldat durfte ic

h

Ihnen
getroſt gegenüber treten.“

„Ich verſtehe Sie nicht ganz, Monſieur Thury.
Sie ſprechen davon, daß Sie mit Herrn d

e Marange

als Bandit gegen die Deutſchen kämpfen ſollten.“
„'s ſind zwanzig Jahre her, mon général; d

a

kann ein Geſtändnis wohl niemand mehr ſchaden,

vielleicht aber dieſer jungen Dame nützen, indem e
s

ihr zeigt, wie wenig Monſieur d
e Marange ihre

Zuneigung verdient. Ja, Herr General, Monſieur

d
e Marange, ſo jung e
r damals noch war, wollte

eine Franktireurbande aus den Landleuten der nörd
lichen Vogeſen und der Ardennen bilden, um ver
einzelte Poſten der Deutſchen zu überfallen und zu

vernichten. Ich mochte mich a
n

dieſem Räuberhand
werk nicht beteiligen; ic
h

hielt es für unwürdig eines
ehrlichen Soldaten. Man hätte mich gern überredet,
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Schlupfwinkel und geheimen Pfade des Gebirges.

Aber, wie geſagt, ic
h

weigerte mich; ic
h

blieb in

Metz bis zur Uebergabe der Feſtung.“

Der General hatte die Worte Thurys mit geſpann

teſter Aufmerkſamkeit angehört. Sie ſchienen eine
Beſtätigung des Verdachtes zu enthalten, den Herr

von Brunken ſeit langer Zeit bereits hegte. Sicher
lich konnte Monſieur Thury noch weitere Einzelheiten
mitteilen; aber ſollte e

r ihn dazu veranlaſſen in

Gegenwart Margaretens, die durch dieſe Enthüllungen

vielleicht in hohem Grade erſchreckt werden konnte?
Er wollte vorläufig mit Thury allein ſprechen und
wandte ſich a

n Margarete, um ſi
e

zu bitten, ihn

im Gaſtzimmer zu erwarten, als das junge Mädchen
ihre Hand auf ſeinen Arm legte und mit leicht be
bender Stimme ſprach: „Ich errate, was Sie von
mir verlangen wollen, Herr General, und ic

h

danke

Ihnen für Ihre gute Abſicht, aber laſſen Sie mich
die Geſtändniſſe des wackeren Monſieur Thury mit
anhören – was e

s

auch ſei, ic
h

werde e
s zu ertra

gen wiſſen.“

Monſieur Thury ſah erſtaunt auf den General
und Margarete.

„Ich habe nichts einzugeſtehen, mon général,“
ſagte e

r langſam und bedächtig, mit einer gewiſſen Vor
ſicht, die dem Lothringer Bauer eigen zu ſein pflegt.

„Ich weiß, mein lieber Thury,“ entgegnete der
General, „daß Sie für Ihre Perſon nichts zu ver
heimlichen haben. Aber Sie werden mir gewiß
einige Fragen beantworten, nachdem ic

h

ſelbſt Ihnen
einen kleinen Vorfall aus jener kriegeriſchen Zeit
erzählt habe, die mir mit der Flucht des Herrn d

e

Marange aus Metz in Verbindung zu ſtehen ſcheint.

Wie Sie wiſſen, lag ic
h

mit meiner Compagnie

einige Wochen in Schloß Marange, d
a in der dor

tigen Gegend ſich ſtarke Franctireurbanden zeigten,

die ſogar ein Detachement unſerer Truppen über
fallen und zerſprengt hatten. Bei dieſer Gelegenheit
war der Vater Mademoiſelle Margaretens nicht im

Kampfe, ſondern von meuchelmörderiſcher Hand ge
fallen; gerade als e
r ſein Zimmer verlaſſen wollte,

wurde e
r hinterrücks niedergeſtochen.“

„Ich habe von a
ll

den gehört, mon général.

Mademoiſelle hat mir ſchon erzählt, daß ſi
e

die

Tochter des im Park von Ladonchamps ruhenden
Hauptmanns Martens iſt.“
„Nun gut. – Wegen dieſer Vorfälle war e

s

nötig, daß, als ic
h

auf Schloß Marange lag, die
größte Vorſicht und Wachſamkeit geübt wurden. Das
Schloß ſchien unbewohnt, nur in dem altertümlichen
Donjon lebte eine alte Dame mit einem alten Diener
Und eiler Dienerin.“

„Es war Madame d
e Marange.“

„Richtig. Madame d
e Marange ließ ſich jedoch

niemals ſehen. Nur auf wiederholtes Erſuchen ge

ſtattete ſi
e

ein genaues Durchforſchen des Donjons,
deſſen Keller und Verließe vortreffliche Schlupfwinkel

für eine Räuberbande hätten abgeben können. Wir
fanden jedoch nichts und ließen die alte Dante für
die Folgezeit in Ruhe. Die Franctireurs ſchienen
ſich aus der Gegend entfernt zu haben. In den
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nächſten Tagen ſollte ic
h

mit meiner Abteilung ab
marſchiren, als ic

h

noch ein kleines Abenteuer e
r

lebte, deſſen Bedeutung mir erſt ſpäter klar ge

worden iſt. Ich erwachte eines Nachts und hörte
vor der Thür meines Zimmers ein leiſes Geräuſch.
Eine zitternde Frauenſtimme ſchien einen Mann
um etwas zu bitten, was dieſer nicht gewähren

wollte. Da die Unterhaltung in Franzöſiſch geführt

wurde, ward meine Aufmerkſamkeit in höchſtem

Grade erregt. Ich erhob mich und trat leiſe auf
die Thür zu. In dieſem Augenblick faßte eine
Hand von außen auf die Klinke der Thür, um

zu verſuchen, o
b

dieſe verſchloſſen war. Ich hatte
den Riegel von innen vorgeſchoben. Der Verſuch,

die Thür zu öffnen, wurde aufgegeben. Wieder
holt hörte ic

h

die Frauenſtimme bitten: , Laß e
s gut

ſein, Eugen – ic
h

flehe Dich an! Du ſtürzeſt Dich
und mich in das Verderben!“ Jetzt wußte ich, daß

der Mann d
a draußen Schlimmes im Schilde führte.

Ich ergriff meinen Revolver, ſchob leiſe den Riegel

der Thür zurück und öffnete dieſe mit raſchem Griff.
Das Licht des Vollmondes flutete hell durch das
große Fenſter auf den Korridor. Ich erkannte die

in einen Mantel gehüllte Geſtalt eines jungen Mannes
und die alte Madame d

e Marange. Der Mann
prallte zurück, als er mich ſo plötzlich vor ſich erblickte,
und wollte entfliehen. Ich erhob den Revolver.
„Halt oder ic

h

ſchieße!“ rief ic
h

in befehlendem,

drohendem Tone und der junge Burſche blieb zit
ternd ſtehen. „Wer ſind Sie und was treiben Sie
hier im Schloß? Wie kommen Sie hierher, unbe
merkt von den Poſten?“ fragte ic

h

weiter. Aber ehe

der Burſche antworten konnte, warf ſich mir die alte
Madame d

e Marange vor die Füße und flehte mich
mit erhobenen Händen an, ihren Sohn nicht in das
Verderben zu ſtürzen. Er ſe

i

aus Metz entwichen

und auf einem geheimen Wege zu ihr in den alten
Donjon gekommen. Er wolle zur franzöſiſchen Armee,
aber ſi

e verſpreche mir, ihn zurück zu halten; e
r

ſolle nicht gegen die Deutſchen kämpfen; e
r ſolle

ruhig bei ihr in dem alten Turm bleiben, er ſe
i ja

noch ſo jung, ſechzehn Jahre! In der Angſt ihres
Herzens umfaßte ſi

e

meine Kniee und ſchluchzte
bitterlich. Der Burſche ſtand mit finſter zu Boden
geſenktem Blick da. Er war in der That ein Knabe
faſt. Mich ergriff Mitleid mit der alten Frau,
deren weißes Haar ſich gelöſt hatte und in langen
Strähnen um ihre zu meinen Füßen ſich windende

Geſtalt floß. Ich erinnerte mich meiner Mutter
und ic

h

ließ den Burſchen, der e
s offenbar auf mein

Leben abgeſehen hatte, laufen. Ich ſenkte den Re
volver und ſprach: „Danken Sie e

s Ihrer Mutter,
daß ic

h

Sie nicht dem Kriegsgericht übergebe. Ent
fernen Sie ſich, aber hüten Sie ſich, mir jemals

wieder in ſolch verdächtiger Weiſe nahe zu kommen.

Ich würde dann keine Nachſicht wieder üben können.“
Kaum hatte ic
h

dieſe Worte geſprochen, als der Burſche
davonlief und mit eineinmal ſpurlos verſchwunden
war. Die Dankbarkeit der alten Dame kannte keine

Grenzen. Sie verſuchte mir die Hände zu küſſen;

ic
h

wehrte ihr und wurde dadurch verhindert, denn
mir ſehr ſonderbar erſcheinenden plötzlichen Ver

ſchwinden des jungen Burſchen nachzuforſchen. Am
folgenden Tag entdeckte ic

h

jedoch die Urſache dieſes
plötzlichen Verſchwindens. Nach längerem Suchen

fanden wir in dem ſchwarzen Holzgetäfel des Kor
ridors eine verborgene Thür, welche den Zugang zu

einem uns allen unbekannten Verbindungsgange mit

dem alten Donjon bildete. In dieſem Gang war
der junge Burſche verſchwunden; a

n

der Stelle der
verborgenen Thür ward aber auch Hauptmann Martens
niedergeſtochen und e

s war kaum noch ein Zweifel,

daß der Mörder in dem geheimen Gange auf Haupt
mann Martens gewartet und ſich dann durch den
Gang in den alten Turm gerettet hatte. Wir
drangen jetzt in den Turm ein, aber wir fanden
dort niemand mehr: die alte Madame d

e Marange,

ihr Sohn, der Diener und die Dienerin hatten ſich
heimlich in der Nacht entfernt; trotz genauer Nach
forſchungen wurden die Flüchtlinge nicht entdeckt.

Metz kapitulirte dann nach wenigen Tagen und die

ferneren Ereigniſſe ließen uns das kleine Abenteuer
vergeſſen. Erſt als ic

h

hierher nach Metz verſetzt
war, dachte ic

h

wieder öfter daran – vielleicht,
Monſieur Thury, können Sie mir nun Aufſchluß
über jene Vorfälle geben.“

„Ich weiß nur, mon général, “ entgegnete Thury
ausweichend, „was ic

h

Ihnen vorhin erzählt habe.
Fragen Sie mich nicht mehr; ic

h vermag Ihnen nicht

zu antworten.“ -

„Aber Du weißt doch ganz genau,“ warf Ma
dame Thury jetzt lebhaft ein, „daß Monſieur Eugen
Mitglied einer Franctireurſchar war, welche Marange
angegriffen hat.“

„ Schweig, Joſefine,“ rief Monſieur Thury
ärgerlich. „Ich weiß nichts . . . hören Sie nicht
auf meine Frau, mon général!“ -

Ehe Herr von Brunken antworten konnte, trat
Margarete zwiſchen die beiden Männer. Ihre Augen
blitzten, ihre Wangen bedeckte eine tiefe Bläſſe. Mit
zitternder Stimme, aber in entſchloſſener Haltung
ſprach ſi

e
: „ Genug, Herr von Brunken, fragen Sie

Monſieur Thury nicht mehr – ic
h

weiß jetzt, daß

ic
h

einem Unwürdigen meine Liebe zuwandte; was
würde e

s nützen, wenn ic
h erführe, daß jener Mann

auch ein Verbrecher wäre? Zwei Jahrzehnte ſind
ſeit jener unſeligen Nacht entſchwunden, in der mein
Vater von Mörderhand fiel; möge der Schleier, den
die Zeit über die entſetzliche That deckte, niemals
gehoben werden. – Wenn Sie Mitleid mit mir
fühlen, Herr von Brunken, dann laſſen Sie uns
gehen, nehmen Sie mich mit fort von hier, wo alles
mich a

n

die unſeligſte Zeit meines Lebens erinnert.“

Die Kraft verließ ſie. Aufſchluchzend ſchlug ſi
e

die Hände vor das Geſicht. In teilnahmsvollen
Schweigen ſtanden Herr und Frau Thury da; ſi

e

hatten die grauſame Härte des Krieges auf das

ſchmerzlichſte empfinden müſſen, ſi
e

hatten gemeint,

daß ſi
e während des Krieges viel Böſes erlebt hatten.

Jetzt ſahen ſi
e ein, daß dieſes Mädchen, die Tochter

des ſiegreichen, deutſchen Volkes weit Schlimmeres

durch den Krieg erduldet hatte, und das Empfinden

ſtieg in ihrer Seele empor, daß der Krieg für Sieger

und Beſiegte etwas Entſetzliches ſe
i

und daß Beſiegte
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und Sieger ſich über die gemeinſamen Wunden des
Krieges, über die Gräber der gefallenen Helden
hinweg zur Verſöhnung, nicht nur der äußerlichen,

ſondern auch zur Verſöhnung der Herzen die Hand

reichen ſollten.

Der General legte den Arm um die Schulter
der Weinenden. „Mein liebes, armes Kind,“ ſprach

er bewegt, „Sie ſollen nicht mehr ſchutzlos in der
Welt da ſtehen, Sie ſollen in meinem Hauſe eine
Heimat finden. Auch ic

h

ſtehe ja allein auf der
Welt wieder da, nachdem meine Frau geſtorben und
meine Kinder ihr eigenes Heimt ſich gegründet. So
ſollen Sie denn meinem Hauſe vorſtehen, mein liebes
Kind, nicht als Fremde in einem fremden Hauſe,

ſondern als meine Tochter, als mein Kind. Sind
Sie einverſtanden, Margarete?“
„Mein Vater – mein teurer Vater,“ ſchluchzte

Margarete, die Arme um den Hals des alten Sol
daten legend und ſich feſt a

n

ſeine Bruſt preſſend.

„Das wäre alſo abgemacht,“ fuhr der General
fort, indem e

r

ſeine Rührung unter einem Lächeln

zu verbergen ſuchte. „Sie gehen mit mir, Mar
garete. Aber für kurze Zeit muß ic

h Sie noch in

der Obhut unſerer braven Madame Joſefine Thury

und des wackeren Monſieur Thury laſſen. Ich kann
Sie doch nicht heute abend in meine unvorbereitete
Junggeſellenwohnung führen.“

Sie blickte unter Thränen lächelnd zu ihm auf.

„Ich bleibe gern noch einige Tage hier – aber darf

ic
h

Ihnen nicht helfen, wenn Sie die Wohnung
anders einrichten wollen? Viel iſt ja nicht nötig

– ein Stübchen für mich . . .“

Der General lachte. „Ein Stübchen wird ſich
ſchon finden und auch ein Schlafzimmerchen und ein

Salon und alles, was mein Töchterchen nötig hat.“
„Aber, Herr von Brunken . . .“

„Vor allem bitte ic
h

mir aus, daß ic
h

jetzt wieder
Onkel Brunken bin. Und was die Wohnung an
betrifft, ſo ſe

i

unbeſorgt. Die Dienſtwohnung eines
königlich preußiſchen Generals iſ

t

nicht ſo klein, daß

für Dich nicht Platz darin wäre, mein Kind. Jetzt
werde ic

h

doch endlich wieder jemand haben, der

mein Hausweſen würdig repräſentirt! – Aber,
ernſthaft geſprochen, Margarete, ic

h wünſche, daß

Du noch einen oder zwei Tage hier bleibſt, vor
allem aus dem Grunde, weil ic

h

zuvor noch mit

dem Marauis von Ladonchamps und dem Colonel

d
e Marange Rückſprache nehmen möchte. Man hat

Dir bitteres Unrecht gethan. Das muß gut gemacht
werden.“

„Herr General . . . beſter Onkel . . .“

- „Nein, nein, laß mich nur machen. Der Marquis

iſ
t

ein Ehrenmann, ebenſo der Colonel, und Madame

d
e Marange iſ
t

eine vortreffliche Dame. Sie ſind
getäuſcht worden – durch wen brauche ic

h Dir nicht

zu ſagen. Wir aber ſind e
s ihnen ſchuldig, daß

wir ſie über den Charakter dieſes – Herrn aufklären.“
„Onkel, ic
h

ſchäme mich dieſer Aufklärung,“

flüſterte Margarete, das Haupt ſenkend, während
eine tiefe Glut ihre Wangen bedeckte.
„Ja, meine beſte Margarete, e

s iſ
t

aber nichts

anders zu machen.
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kommt man am weiteſten. Du haſt gefehlt – Du
mußt dieſen Fehler wieder gut machen, indem Du
ihn offen und wahr eingeſtehſt.“

„Ich werde e
s thun, Onkel,“ entgegnete Mar

garete, ſich ſtolz emporrichtend. „Mein Fehler ent
ſprang ja nicht einem unedlen Gefühl, und meiner
Ehre habe ic

h

nichts vergeben.“
„Sprich nicht davon. Wer Dich kennt, glaubt

Dir. Und nun leb wohl, mein Kind. Morgen
komme ic

h wieder, um Dich in Dein neues Heim

zu holen. – Adieu, Monſieur Thury, Madame
Joſefine! Adieu, kleine Madeleine . . . morgen kehre

ic
h

wieder bei Ihnen ein und dann werde ic
h

mich

für das Fäßchen Lorrywein revanchiren.“
Er ſchüttelte den braven Leuten freundlich die

Hand und trat zu ſeinem Pferde, welches die Or
donnanz herbeiführte. Noch einen Handgruß warf

e
r zurück; dann ſchwang e
r

ſich in den Sattel und
ritt raſch davon. - -

XVIII.

Ein trüber, naßkalter Oktobertag brach an. In
feuchten Schleiern hing der Nebel a

n

den Bäumen

des kleinen Waldes, der ſich unweit La Mare am
Strande der Moſel entlang erſtreckte. Gegenüber

dem Wäldchen, am jenſeitigen Ufer des Stromes,
lugte ein kleines Gehöft aus den abgeernteten Wein
bergen hervor; ein Kahn lag mit einer Kette be
feſtigt am Ufer, ein zweiter Kahn bewegte ſich lang
ſam, durch die Stange des Fährmanns vorwärts
geſchoben, durch die breit dahinflutende Moſel dem
kleinen Gehölz von La Mare zu. In dem Boot
ſaßen drei Herren, denen man ihre franzöſiſche Na
tionalität auf den erſten Blick anſah. Ihre ſolda
tiſche Haltung verriet, daß ſi

e der Armee angehört

haben mußten. Man ſprach kein Wort, ſondern
blickte ernſten Auges in die über dem Waſſer auf
und a
b wogenden Nebel hinaus.

Als der Kahn das jenſeitige Ufer erreicht hatte,
dort, wo der Feldweg zum Fluſſe niederſtieg,
ſprangen die Herren aus dem Fahrzeug a
n

den

Strand; der letzte von ihnen nahm mehrere Stoß
degen auf, welche auf dem Boden des Kahnes lagen,

zahlte den Fährmann, indem e
r ihn erſuchte, a
n

dieſer Stelle etwa eine Stunde zu warten, d
a

man

vielleicht ſeiner Hilfe ſpäter noch einmal bedürfe.
Der alte Fährmann verſprach e

s und blickte den

Herren neugierig nach, die ſich in der Richtung des

Gehölzes raſch entfernten.

„Da gibt's eine blutige Begegnung,“ murmelte

e
r vor ſich hin. „Nun, mir kann's gleich ſein,

wenn ſi
e

ſich die Köpfe zerbrechen. Meine gute

Bezahlung habe ic
h

erhalten.“

Er ſetzte ſich in den Kahn nieder und zündete

ſich ſeine kurze Thonpfeife an. Als e
r wieder auf

blickte, waren die Herren in dem Walde verſchwunden.

Zur ſelben Zeit faſt bewegte ſich auf dem Land
wege von Metz her ein zweiſpänniger Wagen in

raſchem Trabe nach dem Gehölz. Der Weg führte
dicht a

n

der Auberge St. Agathe vorüber, und Mon
ſieur Thury, der in ſeinem Garten beſchäftigt war,
bemerkte, daß mehrere Offiziere in dem Wagen ſaßen.
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Herren nicht der junge Lieutenant von Holtenſen
geweſen iſt,“ erzählte er einige Zeit nachher Mar
garete, die in den Garten trat, um ein Bouquet

Herbſtblumen zu pflücken.

„Was ſollte Herr von Holtenſen ſo früh dort
in dem Gehölz zu thun haben?“ meinte Margarete

zweifelnd. „Sie werden ſich getäuſcht haben, Mon
ſieur Thury.“

„Kann ſein, kann aber auch nicht ſein. Und was
das Geſchäft des Herrn Lieutenant betrifft, ſo habe

ic
h

darüber meine eigenen Gedanken.“

„Wollen Sie mir dieſe nicht mitteilen, Monſieur
Thury? Sie wiſſen, daß mich alles intereſſirt,

was Herrn von Holtenſen betrifft, und Sie machen
ein ſolch ernſtes Geſicht, daß ic

h
faſt fürchte, Sie

haben mir nichts Gutes mitzuteilen.“
„Nun, Mademoiſelle, Sie wiſſen vielleicht nicht,

daß Herr von Holtenſen geſtern in Ladonchamps
W(r?“

„Wie ſollte ic
h

davon Kenntnis haben? Ich
habe vorgeſtern abend Schloß Ladonchamps verlaſſen.“
„Ja, ja. Mein Schwiegervater, der alte François,

hat Herrn von Holtenſen geſehen. Der Herr Lieu
tenant hat ihn freundlich begrüßt, als e

r in das
Schloß trat. Der alte François hat ihn dann dem
Herrn Marquis, der ſich im Parke befand, an
gemeldet. Aber der Herr Marquis wollte den Herrn
Lieutenant nicht empfangen, ſondern ſandte den
Kapitän zu ihm. Natürlich hat der alte François
nicht gehört, was die beiden Herren mit einander
geſprochen haben, aber nach einer halben Stunde
etwa hat Herr Lieutenant von Holtenſen in heftiger

Erregung Ladonchamps verlaſſen und auch Monſieur

d
e Marange iſ
t

nach Metz zurückgekehrt. Daß Lieu
tenant von Holtenſen nicht in Freundſchaft von dem
Kapitän geſchieden iſt, hat der alte François ſehr
wohl bemerkt.“

„Sie glauben, daß ſich Herr von Holtenſen und
der Kapitän in jenem Gehölz ſchlagen?“
„Ich glaube es, Mademoiſelle. Ich kann Ihnen

auch noch eine andere Beobachtung mitteilen. Der
alte Fährmann Renard von dem Gehöft jenſeit der

Moſel trank geſtern abend ein Glas Wein bei mir.
Er erzählte mir, daß drei franzöſiſche Herren für
heute morgen ſeinen Kahn gemietet hätten, um ſi

e

nach dem Wäldchen von La Mare zu fahren. Der
eine dieſer Herren ſe

i

Herr d
e Marange geweſen.

Wenn ic
h

das alles mit einander vergleiche, Made
moiſelle, dann komme ic

h

zu dem Schluß, daß in

dieſer Stunde dort in dem Gehölz ein Duell ſtatt
findet.“

-

„Gntſetzlich! Man ſollte dieſes Duell verhindern!“
„Wie wollen Sie das anfangen, Mademoiſelle ?

Laſſen Sie die jungen Herren ſich nur einen tüch
tigen Aderlaß geben, das wird ihr Blut beruhigen.“

„Aber ſi
e ſchlagen ſich um meinetwillen?!“
„Wer weiß es, Mademoiſelle? Warten wir den

Ausgang des Duells ruhig ab! Der Wagen muß
auf der Rückkehr hier vorbei; wir werden ja dann
ſehen, wie die Sache abgelaufen iſt. Schlimm wird's
wohl nicht werden, Mademoiſelle. Als ic

h

noch

Sergeant bei den Chaſſeurs à cheval war, habe ic
h

mehrere Zweikämpfe ausgefochten.“

Er wandte ſich ſeiner Arbeit wieder zu.
Margarete wußte nicht, was ſi

e beginnen ſollte.

Nach dem geſtrigen Beſuche des Generals hatte ſi
e

ihre Ruhe und das Gleichgewicht ihrer Seele wieder
gewonnen. Sie hatte abgeſchloſſen mit ihrem frühe
ren Leben; wohl wollte ihr Herz eine ſchmerzliche
Wehmut beſchleichen, wenn ſi

e a
n

die Jahre der
Leidenſchaft, der Hoffnung, der bangen Verzweiflung

dachte, welche ſi
e in der Familie des Colonels ver

lebt hatte; aber ihr Stolz, ihr neu erwachtes Gefühl
für die alte Heimat, die alten Freunde, ließen dieſe
Wehmut nicht zur Herrſchaft über ihr Weſen ge
langen; mit neuer Hoffnung ſah ſi

e in die Zukunft,

welche ihr, wenn auch kein Glück in dem Sinne
ihrer Jugend, ſo doch Zufriedenheit, Ruhe und Be
friedigung in der Erfüllung der Pflicht der Dank
barkeit dem General gegenüber bringen ſollte. Wie
ein leidenſchaftlicher, ſchöner, aber verderblicher Traum
lag ihr früheres Leben hinter ihr. Und nun ſollte

dieſer Traum doch noch ein Opfer fordern? Sie
kannte des Kapitäns Charakter zu gut, als daß ſi

e

nicht fürchten mußte, e
r würde den Feinde gegen

über keine Schonung walten laſſen! Und war es

nicht gleich ſchrecklich für ſie, denken zu müſſen, daß
einer von jenen beiden Männern um ihretwillen getötet
werden würde? Nein, das durfte nicht geſchehen! Das
Duell mußte verhindert werden, und wenn ſi

e ſelbſt

ſich zwiſchen die Degen der Gegner werfen ſollte!
Raſch eilte ſi

e in das Haus, um Mantel und
Hut zu holen. Ihr Entſchluß war gefaßt. Sie
wollte nach dem Gehölz eilen und verſuchen, das

Duell zu verhindern.
„Ich habe einen Gang zu machen, Madame

Thury,“ entgegnete ſi
e

der erſtaunt fragenden Frau
Joſefine. „Ich bin in kurzer Zeit wieder zurück.“
Als ſi

e auf die Landſtraße hinaustrat, bemerkte

ſi
e

einen Wagen, der ſich von der Seite Ladon
champs' her näherte. Sie erkannte die Equipage
des Marquis.

Sollte auch e
r von dem Duell erfahren haben

und gekommen ſein, um e
s

zu verhindern? Jeden
falls hatte ſi

e in dem Marquis einen willkommenen
Bundesgenoſſen. Sie erwartete daher den Wagen,

der ſich raſch näherte. Jetzt erkannte ſi
e

ſchon die

Inſaſſen! Es waren der Marquis, General von
Brunken und Madelloiſelle Clariſſa. Nun war ja

alles gut. Wenn ſi
e

die Angelegenheit in die Hände
des Generals und des Marquis legen konnte, dann
vermochte ſi

e vertrauensvoll den Ereigniſſen entgegen

zu ſehen.

E
h

„Margarete, wahrhaftig! Schon zum Ausgehen
gerüſtet!“ rief der General ihr lachend zu, indem

e
r aus dem Wagen ſtieg und ihr die Hände bot.

„Ich hatte Sie noch nicht erwartet, Onkel . . .“

„Ich wollte doch mein Töchterchen nicht lange

in Ungewißheit ſchweben laſſen? Ich ritt geſtern

abend noch nach Ladonchamps hinüber, ſprach mit
dem Herrn Marquis und d

a ſind wir, um Dir volle
Genugthuung zu geben.“

Auch der Marquis und Clariſſa waren mittler



Nach zwanzig Jahren !

weile ausgeſtiegen. Clariſſa eilte auf Margarete zu
und umarmte ſie. „Wir haben Ihnen großes Un
recht gethan, meine teure Mademoiſelle,“ ſagte ſi

e

freundlich, „und wollten ſo bald als möglich Sie
um Verzeihung bitten.“
„O, Mademoiſelle Clariſſa!“

- „Ja, mein liebes Fräulein,“ mahnt der Marquis
das Wort, „wir ſind Ihnen Genugthuung ſchuldig.

Geſtern abend war e
s leider ſchon zu ſpät, deshalb

kommen wir heute ſo früh wie möglich. Ich wollte
Sie bitten, mit uns nach Ladonchamps zurück zu kehren,
wo Sie unſer lieber Gaſt ſein ſollen, bis Sie in

das Haus des Generals überſiedeln. An meine
Tochter und ihren Gatten habe ic

h
bereits geſchrieben;

ſi
e

werden erfreut ſein, Sie um Entſchuldigung
bitten zu können.“

Die Thränen traten Margarete in die Augen;

ſi
e wollte die Hand des Marquis küſſen; doch dieſer

zog ſi
e in die Arme und küßte ſi
e auf die Stirn.

„Nun iſ
t

alles gut,“ rief er fröhlich. „Ein Glas
Wein bei unſerem braven Thury und dann heim
nach Schloß Ladonchamps!“

Margarete erſchrak. „Sie wiſſen nicht, Herr
Marquis . . .“ -

„Was gibt's, mein beſtes Fräulein? Sie werden
plötzlich blaß.“

„Herr Marquis – lieber Onkel . . . Sie wiſſen
nicht? . . . Lieutenant von Holtenſen und Herr d

e

Marange . . .“

„Was iſ
t

mit ihnen?“
„Sie – ſie – ſchlagen ſich in dieſer Stunde.“
„Ah, ſo hat Eugen mir doch nicht die Wahrheit

geſagt?“

Clariſſa umfaßte erſchreckt den Arm Margaretens.

„Sie ſchlagen ſich –– Sie wiſſen, wo?“
„Dort – in jenem Gehölz!“,
„Vorwärts!“ rief der General.

das Duell noch zu verhindern.“
Man eilte nach dem Wagen. Margarete aber

ſah, wie ein anderer Wagen ſoeben langſam aus
dem Gehölz auf die Landſtraße bog und den Weg

nach La petite Mare einſchlug.

„Sie kommen zurück.“
„Ah, ſo iſ

t

e
s

zu ſpät.“

Auch die Familie Thury hatte den zurückkehren
den Wagen und die Equipage des Marquis bemerkt.
Monſieur Thury mit Frau und Tochter kam eilig
herbei, um den Marquis zu begrüßen. Der General
eilte dem Wagen entgegen, neben deſſen Kutſcher ein

Soldat in Uniform ſaß – der Burſche Konrads,
wie Herr von Brunken jetzt bemerkte.
„He, Fritz,“ rief der General, „was iſt geſchehen?“
Der Burſche kletterte von dem Kutſcherſitz her

unter; der Wagen hielt und Lieutenant von Schüße
ſtieg aus, raſch auf den General zutretend.

„Was iſ
t

geſchehen, Herr von Schütze?“
„Verzeihen. Herr General, Lieutenant von Hol

tenſen hat ſich mit Herrn d
e Marange geſchlagen.“
„Nun, und –“
„Lieutenant von Holtenſen erhielt einen Stich

in die Bruſt.“
„Sie haben ſich auf Degen geſchlagen?“

„Vielleicht iſ
t

195

„Ja, Herr General, Kapitän d
e Marange hatte

Wahl der Waffen.“
„Iſt Lieutenant von Holtenſen ſchwer verletzt?“
„Der Arzt fürchtet den Blutverluſt. Er wünſcht,

daß Herr von Holtenſen ſo bald als möglich zur
Ruhe käme; die Fahrt im Wagen auf dem holprigen
Landwege thut dem Verwundeten nicht gut.“

„So bringen wir ihn in das Gaſthaus zu St.
Agathe. Ich bin gewiß, daß e

r dort freundliche
Aufnahme findet.“

„Sehr wohl, Herr General.“
Der General trat mit Herrn von Schütze a

n

den Wagen. Mit geſchloſſenen Augen und tod
bleichen Wangen lag Konrad ſcheinbar bewußtlos in

den Armen des Stabsarztes und des Lieutenants
von Hüningen, des „blonden Walters“.
„Wie geht e

s

dem Verwundeten?“

„ Nicht gut, Herr General,“ entgegnete der Stabs
arzt. „Wir müſſen ihn zur Ruhe bringen.“
„Tragen wir ihn in jenes Gehöft.“
„Gut, Herr General.“
Der Arzt und Lieutenant von Hüningen hoben

den Verwundeten ſanft aus dem Wagen, von Herrn
von Schütze und dem Burſchen unterſtützt. Der
General rief Monſieur Thury.

„Sie müſſen meinen Neffen eine Zeit lang bei
ſich aufnehmen, Monſieur Thury. Er iſt ſchwer
verwundet, er muß zur Ruhe gebracht werden.“
„Aber gewiß, mon général.“

Mit geiſterbleichem Antlitz und angſtvollem Blick
ſtarrte Clariſſa auf den blutbedeckten Körper Konrads,

den die Herren jetzt mit der größten Vorſicht in

das Gehöft trugen.

„Iſt e
r – tot – Herr General?“

„Nein, nein, Mademoiſelle, aber ſchwer ver
WUndet.“

„O, mein Gott!“
„Halt!“ rief leiſe der Arzt. „Er erwacht aus

der Ohnmacht. Legen wir ihn einen Augenblick

nieder . . . der Verband hat ſich verſchoben . . . ſachte,

ſachte, meine Herren.“
Lieutenant Hüningen kniete nieder und lehnte

das Haupt des Verwundeten a
n

ſeine Bruſt. Konrad
öffnete die Augen und ſah ſich mit verwirrtem Blick
um. Da traf ſein Auge den angſtvollen Blick
Clariſſens und ein freudiger Schein leuchtete über
ſein fahles Antlitz. Er erhob die Hand.
„Clariſſa,“ flüſterte e

r.

Ein Schrei entrang ſich den Lippen des jungen
Mädchens. Dann ſtürzte ſi

e auf den Verwundeten
zu, kniete neben ihm nieder, ergriff ſeine Hand,
preßte ſi

e a
n

die Lippen und ſenkte das Haupt,

bitterlich weinend, auf ſeine Bruſt.
„Clariſſa, meine teure Clariſſa . . . hab Dank, daß

Du noch einmal gekommen . . . jetzt ſterbe ic
h gern.“

„Nein, nein,“ ſchluchzte Clariſſa, „Du darfſt
nicht ſterben . . . nicht ſterben . . . ic

h trug die
Schuld, daß Du . . . nein, nein . . . nicht ſterben

.. nicht ſterben.“
Wiederum preßte ſi

e

ſeine Hand a
n

die Lippen,

während e
r verſuchte, ſich emporzurichten, von Lieu

tenant von Hüningen unterſtützt.

die
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198 Aeßer Land und Meer.

„Wollen Sie die junge Dame beruhigen, Herr
Marquis?“ wandte ſich der Arzt an dieſen. „Un
ſerem Verwundeten könnte die Erregung ſchaden.“
„Clariſſa, mein Kind, komm zu Dir! Faſſe

Dich,“ ſprach ernſt und bewegt der Marquis. „Unſer
junger Freund befindet ſich in guter Pflege, er wird
geſunden.“

Er hob Clariſſa empor, welche weinend in ſeine
Arme ſank. „Er darf nicht ſterben,“ flüſterte ſi

e

leidenſchaftlich, „ oder auch ic
h

ſterbe.“

„Er wird leben, mein Kind, und ihr ſollt glück
lich werden.“

Die Offiziere hoben den verwundeten Kameiaden
empor und trugen ihn in das Haus. Sein um
ſchleierter Blick hing a

n

der Geſtalt Clariſſens, die
ſich feſt in die Arme des alten Marquis ſchmiegte
und leidenſchaftlich weinte.
--
„Laß mich bei ihm bleiben,“ bat ſie, ſich plötz

lich emporrichtend. „Mein Platz iſt an ſeiner Seite.“
„Es iſt nicht möglich, mein Kind; komm, laß

uns heimkehren.“
„Nein, nein . .

geſunden wird.“
Dem Zureden des Marquis und vor allem der

Bitte des Generals, der nach einiger Zeit mit der
Nachricht zurückkehrte, daß der Arzt guten Mutes
ſei, gelang es, Clariſſa zur Heimkehr nach Schloß
Ladonchamps zu bewegen.

„Konrad bleibt vorläufig hier in St. Agathe,“
ſchloß der General ſeine Mitteilung.

„So werde ic
h

ihn täglich ſehen,“ entgegnete

Clariſſa raſch. -

Der General lächelte. „Ihr Beſuch wird zur
Herſtellung meines Neffen ſicherlich viel beitragen,

Fräulein Clariſſa,“ ſagte e
r mit einem leiſen An

flug von Schelmerei.

Clariſſa errötete. Jetzt ſchämte ſi
e ſich, ihr

Gefühl für Konrad ſo offen gezeigt zu haben. Aber
ſtolz richtete ſi

e

ſich empor und reichte dem General

die Hand. „Sie ſchelten mich nicht, Herr General?“
„Ich Sie ſchelten, Clariſſa? Ich ſegne Sie

und habe nur den einen Wunſch, daß Sie und
Konrad glücklich werden. Der Degenſtoß des Ka
pitäns iſ

t

dann wahrhaftig nicht der Rede wert.“

Er führte ihre Hand a
n

die Lippen und half
ihr in den Wagen.

„Das war ein böſer Tag, Herr General,“
meinte der Marquis beim Abſchied.
„Der uns aber allen zum Segen gereichen

wird!“ rief der General, dem alten Herrn kräftig
die Hand ſchüttelnd.

.. nicht eher, bis ic
h weiß, o
b

e
r

XIX.

Leuchtender Frühling ruhte über dem ſchönen
Moſelthal. Blauer Himmel ſpannte ſich über die
knoſpenden Weinberge. Strahlender Sonnenſchein

flimmerte auf den murmelnden Wellen der Moſel
und blitzte in den hohen Fenſtern der alten Kathe
drale von Metz, die ſich ſo ernſt und doch ſo tröſtend

und ſanft mahnend zum Frieden, zur Verſöhnung,
zur Liebe emporhob aus dem ſchwärzlichen Häuſer
meer inmitten der waffenſtarrenden Wälle der ſtarken

Feſtung. Vor dem Hauptportal reihte ſich Wagen

a
n Wagen zu einem ſchier endloſen Zug. Dicht

gedrängt harrte die Menge vor dem Gotteshaus,

bedauernd, daß die zahlreiche Hochzeitsgeſellſchaft ihr

in den Räumen der Kathedrale keinen Platz gelaſſen

hatte. Der brauſende Ton der Orgel klang hinaus
über die Straßen der Stadt, flutete hinweg über
die Häuſer, die Wälle und Mauern und ward von
dem ſanften Frühlingswind hin getragen nach Schloß
Ladonchamps, auf deſſen höchſter Zinne ſich ein

ſtolzes Banner in den Landesfarben bauſchte.
Vor dem Altar kniete das junge Paar, der

ſchlanke, kräftige deutſche Offizier mit den blauen
Augen und dem blonden Haar und die zarte Geſtalt
der Tochter Lothringens mit den dunklen Augen

ſternen und den braunen Locken, auf denen Myrten
kranz und Brautſchleier ruhten. Den Chor und das
Schiff der Kirche füllte eine feſtlich geſchmückte
Menge; Damen der deutſchen und der franzöſiſchen
Geſellſchaft, deutſche und franzöſiſche Herren in

ordengeſchmücktem Frack und blitzenden Uniformen.

Jeder von ihnen fühlte, daß dieſe Vermählung mehr
bedeutete, als nur die Verbindung zweier Liebenden.
Auch der Prieſter ſprach e

s aus, daß in dem jungen

Paar ſich gleichſam d
ie

beiden Nationen vermählten,

zum Frieden, zur Eintracht, zur Verſöhnung, zur
Liebe.

-

Und dann ging e
s hinaus zum Schloß Ladon

champs – in endloſer Wagenreihe, unter dem Ge
läut der Glocken der Kathedrale und des Kirchleins
von La Mare, unter dem Donnern der Böller und
dem Jubelruf des Volkes. Die Freude über dieſe
Vermählung ſchien ſich jedem aus dem Volke unit
geteilt zu haben. Frohe Geſichter, wohin man
blickte! Freundſchaftliches Händeſchütteln! Fröhliches
Begrüßen! Selbſt der Major des „unverheirateten
Bataillons“ erklärte ſich mit dieſer Heirat ſeines
Adjutanten einverſtanden und Hauptmann Brandt
meinte verſchmitzt, daß e
r

dieſe Heirat ſchon lange

habe kommen ſehen. Der „blonde Walter“ trank
auf das Wohl des neuvermählten Paares eine e

r
ſtaunliche Menge Champagner und Premierlieutenant

von Schütze feierte in zierlicher, wohlgeſetzter, fran
zöſiſcher Rede das Glück der Liebe, welches alle
Schwierigkeiten ſiegreich zu überwinden wiſſe.
Nur einer fehlte in dem frohen Kreiſe der Hoch

zeitsgäſte: Eugen d
e Marange! Nach dem Duell mit

Konrad hatte e
r

ſich nach Frankreich zurückbegeben,

um ſich einer Expedition nach dem Kongo anzu
ſchließen. Man hatte ſeit Monaten nichts von ihm
gehört.

Aus dem fröhlichen Tumult des Feſtes ſtahl
ſich das junge Paar fort. Der Wagen, der es nach
der Station bringen ſollte, wartete vor dem kleinen
Thor in der Nähe des Tannenwäldchens. Noch
einmal vor ihrer Abreiſe wollten ſi

e

die Gräber

ihrer Väter beſuchen, wo ſi
e

ſich zuerſt geſehen, wo

ſich ihre Herzen gefunden hatten.
Clariſſa lehnte das Haupt a

n

die Schulter des
Gatten, der den Arm um die zarte Geſtalt ſchlang.

So ſtanden ſi
e

vor den Gräbern, die die erſten
Frühlingsblumen ſchmückten, wortlos, doch die Herzen



erfüllt von inniger Dankbarkeit, weihevoller Er
innerung und nimmer endender Liebe.

In dem nahen Fliederſtrauch, der eben ſeine
duftenden Blüten öffnete, flötete die Droſſel ihr
munteres Lied; in blauer Luft zogen die Schwalben
unter fröhlichem Lärm ihre vielverſchlungenen Kreiſe

und aus der Ferne klangen ernſt und mahnend die
Glocken der alten Kathedrale von Metz herüber.
Inniger ſchmiegten ſich die Neuvermählten an

einander; dann brachen ſi
e einige Blumen von den

Gräbern. „Sie ſollen uns auf unſerer Fahrt in

das glückliche Land der Zukunft begleiten,“ ſprach
Konrad, und flüſternd ſetzte Clariſſa hinzu: „Sie
ſollen uns nie verlaſſen und uns ſtets daran mahnen,

daß der Tod unſerer Väter, das Vermächtnis ihrer
Freundſchaft, ihrer Liebe unſer Glück begründet

hat! . . .“

Weihnachtszeit.
-

(Hiezu dieBilder Seite 172.180.188und eineKunſtbeilage).

FÄ mit dem erſten Adventſonntag der Heiland einSC! gezogen in d
ie

Herzen und d
ie ahnungsfrohe Weih

nachtszeitangebrochen iſ
t,

nacht nach dem ſinnigen Glauben
des Volkes Chriſtkind ſich auf, um die „Krone aller Feſte“

zu rüſten. Vom hohen Himmel kommt es her und bringt
den Menſchen hienieden Friede, Freude und aller Wünſche
Gewährung- Princeps saeculorum, Herr der Jahrhun
derte, hat Chriſtkind das Erbe der Vorzeit angetreten und
willig dienen ihm d

ie

überwundenen Götter. Hruodperaht,

d
e
r

„ruhmglänzende“ Wotan ſelbſt iſ
t als Knecht Ruprecht

demholdſeligen Kinde unterthan und durch Froſt und Sturm

d
e
r

ſanften Führung folgend, beugt er der Weihnachtsbürde
einen mächtigen Rücken. Am 6

. Dezember, dem Tag des
Erzbiſchofs St. Nikolaus von Myra, des wunderthätigen
Kinderpatrons, wandert das Chriſtkind mit ſeinem getreuen

Knecht aus demWald, w
o

ſi
e

den Lichterbaum geholt, nach

d
e
r

Stadt zum Einkauf der Beſcherung. Jeder Händler

in ſchenkt ihnen als „Zuwage“ eine Handvoll Zuckerzeug,

Aepfel oder Nüſſe, und dieſe Dreingabe iſ
t es, d
ie Chriſt

findlein dem „Niklo“ zu Ehren deſſen kleinen Freunden, ſo

ſi
e

brav ſind und gelehrig, noch in derſelben Nacht freigebig
pendet, während für die faulen und unnützen Ruprecht die
Rute bereit hält. Auf dem Wege über d

ie

verſchneiten
Felder, den d

ie

Rehe zutraulich geleiten, rührt Chriſtkind

e
in

ſilbernes Glöcklein, um d
ie

böſen Geiſter zu verſcheuchen,

d
ie

Frommen aber zu mahnen, daß der heilige Abend nahe iſ
t.

In der geweihten Nacht, im Altdeutſchen poetiſch die

„Mutternacht“ oder auch giperahta, d
ie leuchtende,genannt,

feiert nach der Tradition d
ie geſamte Natur das erlöſende

Wunder. D
a

birſt das Eis und ſchmilzt d
e
r

Schnee, in

einer Stunde erblühen d
ie Blumen, ergrünt das Laub, e
r

wächſt d
ie Frucht, „alle Bronnen werden Wein und alle

Bäume Rosmarein“, d
ie Vöglein lobſingen der „reinen

Mait“, Ochs und Eſel reden und d
ie

lebloſen Steine ſelbſt
ºgen ſich, a

ls

wollten auch ſi
e mitjauchzen, dröhnend von

re
r

Stelle. Der Jubel der Schöpfung hallt nach in de
r

MenſchenBruſt, denn das Heil iſ
t

d
e
r

Welt geboren. Segen
pendendruht e

s

in des „herzlieben Kindleins“ Geſtalt auf

ºn Schoße Marias, d
ie demütig d
a
s

ih
r

von zahlloſenÄ dargebrachte Lob hinnimmt. Auf dem ſchönen
Ältar d

e
s

reichbegabtenMünchener Bildhauers Georg Buſch,

"en von wahrer Religiöſität erfüllten edlen Werke der
odernenkirchlichenKunſt, ſind die „Marienſänger“ Chor
haben, d

ie

in brünſtiger Andacht d
ie

Geburt Chriſti mit-
Sºng und Saitenſpielpreiſen. „Ehre ſe
i

Gott in de
r

Höhe

Weihnachtszeif. – Chriſten ſehr e. 199

und Friede den Menſchen!“ wiederholt ihr Hymnus das
erlöſungverheißende Wort der Engel. Den Völkern ins
gemein war die Offenbarung erklungen und darum wies des

Glaubens hellfunkelnder Stern alsbald auch den Herrſchern
der Heiden den Weg zum „Quell des Lichts“, damit ſie

„legten Herz und Krone zu des Kindes Füßen nieder“.
Gold, den königlichen Tribut, Weihrauch, der wahren Minne
Sinnbild, und Myrrhe zum Zeichen der Geduld im Un
gemach brachten d

ie heiligen drei Könige aus dem Morgen
lande, Kaſpar, Melchior, Balthaſar, am Epiphaniastage vor
der Krippe von Bethlehem dar. Mit der Erleuchtung der
Heiden am 6

. Januar, dem deutungsreichſten und älteſten
Feſttag der jubelreichen Weihnachtszeit, ſchließt endlich der

um d
ie

Geburt des Chriſtkindes ſchlingt. Hans Peters.

G hr iſ
t
e n le hr e.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

# ic
h

in Venedig lebte, beſuchte ic
h

o
ft

d
ie

Sakriſtei

WWEder Kirche San Zaccaria und bewunderte daſelbſt
Gian Bellinis Madonnenbild, von deſſen Herrlichkeit die
matten Kopien keinen annähernden Begriff geben. Eines
Tages vernahm ic

h

beim Betreten dieſes weihevollen Raumes
folgende Worte, die aus einem Winkel hervorſchallten:
„Geißel meiner Sünden, Marter meiner Verworfenheit,
glühender Roſt meines ſchwachenFleiſches, Fegefeuer meiner
armen Seele, wann endlich, wann naht die Stunde der
Erlöſung?“

Verwundert blickte ic
h

in die dunkle Ecke hinein und
gewahrte auf einem Betſtuhl den mir bekannten jungen

Pater Ambroſio, welcher im Tone höchſter Aufregung mit
ſich ſelber ſprach . . . Ich begrüßte den ſonſt ſtets gut g

e

launten Seelenhirten und forſchte nach der Urſache ſeiner

Rede und ſeiner Hamletmiene . . .

„O le
,

tose (die Mädchen)!“ ſtöhnte e
r. Ich ſpitzte

die Ohren, allein der ehrliche Pater meinte ſeine Konfir
mandinnen, d

ie

b
e
i

ihm in d
ie

Chriſtenlehre gingen, und
klagte Stein und Bein über d

ie

entſetzliche Ungezogenheit

dieſer „kleinen Skorpione,“ wie e
r

ſi
e

nannte . . . „Umſonſt
predige ic

h

ihnen,“ fuhr e
r geſteigert fort, „daß e
s

vor Gott
keinen Rangunterſchied gibt. Die adeligen Mädchen ſpielen
den Dirnlein aus dem Volke einen Schabernack nach dem
andern, als o

b

die Tochter eines Zuckerbäckers nicht o
ft

mehr zu eſſen hätte wie eine jener herabgekommenen Com
teſſen oder Marquiſinnen! Ihr alter, ſchadhafter Palaſt voll
Ratten und Mäuſen iſ
t

a
n

verrückte Engländer vermietet;

im Winter kriecht di
e

ganze Nobileſippſchaft in ein einziges
Zimmer, das nie geheizt wird – aber freilich! Sieben
Dogen ſind aus ihrem erlauchten Geſchlechthervorgegangen . . .

Dies erſetzt Braten und Baicoli (Zwieback). Hochmut,
Hochmut, abſcheulichſte Todſünde!“

Der kleine Pater redete mit Donnerſtimme, nahm jedoch

eine ganz gemütliche Priſe dabei. „Sehen Sie,“ erzählte

e
r weiter, „das gelehrigſte und verſtändigſte Mädchen, das

ic
h

für die erſte Kommunion vorbereite, iſ
t

eine gewiſſe
Mariuccia, Tochter eines reichen Butter- und Käſehändlers.
Da rümpfen d

ie hochgeborenen Töchter des goldenen Buchs

die Näschen. „Fi, fi
,

kichern ſie, „hier riecht e
s

ſchlecht –

puh!“ und ſi
e

ziehen ihre Flacons aus der Taſche und
povera Mariuccia iſ

t

der Sündenbock, die Zielſcheibe ihres
giftigen Spottes. Umſonſt ſchreie ic

h

dazwiſchen, Butter ſe
i

kein unedler Stoff, Ganova habe in Poſſagno ſein erſtes
Werk, einen Löwen, aus Butter geformt, hilft alles nichts!“

Mit dem vollſten Aufgebot meiner Kräfte kämpfte ic
h

gegen ein tolles Lachen und wäre unbedingt damit heraus:
geplatzt, hätte Pater Ambroſio nicht di

e

Thüre aufgeriſſen

Eyklus, der wie e
in herrlicher, ewig neu blühender Kranz ſich
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und gerufen: „O, al
l

ih
r

Heiligen, d
a

kommen ſi
e angeſchwärmt,

die Weſpen, die Horniſſen . . . jetzt geht's wieder los!“ Und

e
r

ſuchte ſein Brevier, während ic
h

die verſchiedenartig ge
kleideten, halbwüchſigen „Teufelchen“ muſterte, welche auf

den geſchnitzten Banken ſchwatzend, lachend, lärmend Platz

nahmen. Allerdings höchſt mutwillige Geſichtchen, die

man wohl zeichnen, aber nicht mit Worten ſchildern kann.

O
,

dieſer verwegene Mutwille in den beweglichen Mienen!
Armer Pater Ambroſio !

Auch Mariuccia huſchte ängſtlich wie eine verflogene
Möwe an mir vorüber.

Aber e
s

war das letztemal, daß die Quälgeiſter das

brave Kind mit Tinte begoßen und ſi
e foppten und reizten;

mitten in der erregten Sitzung erſchien die Frau Käſehänd
lerin, ihr buntwollenes Schleiertuch übergeworfen, und holte
ihre Tochter aus San Zaccaria fort, um ſi

e

nach Treviſo

in die Chriſtenlehre zu geben. Die kleinen Skorpione hatten

ſi
e richtig weggebiſſen. G. v
.

F.

IFeldmarſchall Graf Woltke.
Von

Bidney Whitman.

I.

ÄÄ Tages, e
s

war vor langen Jahren, inſpizirte der
verſtorbene Kaiſer Wilhelm (damals Prinz Wilhelm

von Preußen) ein Regiment und drückte b
e
i

dieſer Gelegen

heit ſein Mißfallen aus über d
ie

unſoldatiſch zierbengel

hafte Erſcheinung eines Subalternen, der mit ſeinen Leuten

vor Seiner Königlichen Hoheit deſilirte. Fraglicher Offizier

war ein gewiſſer Lieutenant von Moltke. Als dieſer Lieute
nant ſich mit der Zeit Weltruhm erworben, war dem Kaiſer
die Thatſache noch im Gedächtnis geblieben, wie e

r

einſt mit

dem nun berühmten Heerführer zuſammengetroffen. E
r

e
r

wähnte derſelben wohl in ſcherzhaftem Tone, dazu bemer
kend: „Sie ſehen, Moltke, welch ein trauriger Charakter
beurteiler ic

h

bin.“ Der wackere, alte Wilhelm, in Wirk
lichkeit e

in vorzüglicher Menſchenkenner, durfte e
s

wohl über

ſich vermögen, ſeinen Irrtum einzugeſtehen; denn ein
großes, geeinigtes Deutſchland, zuſammen gekittet mit auf
fünfzig Schlachtfeldern vergoſſenem Blute, war erſtanden,

laut beredtes Zeugnis abzulegen in der Sache!
Der verſtorbene Graf Moltke verbrachte die letzten Jahre

ſeines Lebens, falls er nicht auf ſeinem ſchleſiſchen Landſitz
ſich befand, in Berlin, in dem großen, weitläufigen

Generalſtabsgebäude, juſt gegenüber der Siegesſäule im

Tiergarten. Sein Neffe, Major von Moltke, teilte ſeinen
Haushalt, demſelben als Spitze vorſtehend. Hier war e

s,

wo mir Gelegenheit wurde, die Bekanntſchaft des berühmten

Heerführers zu machen.

Die Perſönlichkeit des illuſtren „Schlachtendenkers“ hatte
ſich ſchon früher für mich mit ſolchem Zauber umwoben,

daß ic
h

mich noch heute lebhafteſt daran erinnere, wie e
s

mir zu Mute war, als ic
h

vor dem Moment ſtand, der mich

ihm Aug ins Auge vorführen ſollte. Als ic
h Major Moltke

durch die langen Korridore folgte, fragte ic
h

ihn inſtinktiv,

was ic
h

wohl den großen General vorbringen ſollte, und

ic
h

verſtand den Dichter Heine, der, als e
r

in Weimar

Goethe vorgeſtellt wurde, dem „Meiſter“ nichts Beſſeres

zu ſagen wußte, als „daß die Kirſchbäume auf der Land
traße nach Jena in vollſter Blüte wären“.
Graf Moltke empfing mich a
n

der Thüre ſeines mäch
tigen Salons, in deſſen einer Ecke e
in

kleiner Schreibtiſch

ſtand. E
r

begab ſich zu dieſem hin und hieß mich, ſelbſt

noch ſtehend, Platz nehmen.

E
r

trug d
ie Interimsuniform eines preußiſchen Generals,

und wäre e
s

nicht ſeine leiſe Stimme geweſen und die tauſend

feinen Fältchen ſeines Geſichts, ſo hätte nur wenig Unter
ſchied beſtanden zwiſchen einem Sechziger und dem Manne,

der von den Neunzig nicht weit entfernt. Wahr iſt, daß
ſeine Haltung etwas gebückt war; dies jedoch hätte ebenſo
für ein Zeichen gütiger Herablaſſung dem Fremden gegen

über gedeutet werden können. Der Blick der ſtahlblauen
Augen*) hatte etwas Kaltes, Hartſchimmerndes, Klares und
Durchdringendes, vom Alter Unbeeinflußtes. Es war un
ſchwer, daraus jenen wuchtigen, zu unbedingtem Gehorſam
zwingenden Reſpekt zu leſen, den e

r Untergeordneten ein
flöſen mußte. In einiger Entfernung geſehen, gekleidet in

den einfachen, halb abgetragenen Ueberzieher, mit dem

ſchwarzen Filzhut – Moltkes Lieblingsreiſeanzug – hätte
man ihn leicht für einen Schulmeiſter anſehen mögen; dieſe
Illuſion war jedoch bald zerſtört, wenn man dieſe diamant
harten Züge näher zu ſchauen vermochte. Wie be

i

allen preu

ſiſchen Offizieren hohen Ranges, waren auch Graf Moltkes
Allüren von äußerſter, beinahe höfiſcher Urbanität. Entgegen

aber den Erwartungen, die ic
h

gegenüber ſeiner ſprich

wörtlich gewordenen Schweigſamkeit hegte, fand ic
h

ihn in

liebenswürdiger Weiſe zur Unterhaltung geneigt, dabei

eine Menge von Themata der verſchiedenſten Art berührend.
Es intereſſirte ihn ſichtlich, zu erfahren, woher ic

h

meine

Informationen über mit der deutſchen Armee verwandte
Dinge bezogen; und zu meiner Entgegnung, daß ic

h

ſolche

d
a

und dort der Unterhaltung mit befreundeten Offizieren

und aus der Fachlektüre entnommen, ſchüttelte e
r

den Kopf

und meinte lächelnd, daß dieſe Aufklärung ihm nicht ge
nüge und meine Sachkenntnis ihm myſteriös ſei. Der Feld
marſchall traute mir erſichtlich e

in

weit größeres, allgemeines

Bekanntſein mit dem berührten Gegenſtand zu, als ic
h

e
s

in der That beſaß, denn er ließ ſich, unvermittelt, mit mir

in ein Geſpräch ein über die der Organiſation des deutſchen

Generalſtabes zu Grunde liegenden Prinzipien, den
Zuſammenhang politiſcher Wendungen mit der Armeeführung

und ſo weiter. E
r

betonte, wie wichtig e
s ſei, daß die

Organiſation wie das Oberkommando der Armee durchaus
unabhängig gehalten würden von den Tagesſtrömungen

der Parteipolitik, die Vorteile der Stabilität, die nur in

der Hand permanenter Autorität zu ermöglichen ſei, und
anderes mehr. Ferner berührte e
r

d
ie Schwierigkeiten, mit

welchen die militäriſche Adminiſtration zu kämpfen hätte

in Ländern wie Spanien, Frankreich, ja in England, poli
tiſchen Gründen entſpringend.

Moltke war erſichtlich der, der mit unbedingtem Glauben

a
n

der Macht der Führerſchaft eines Mannes hing; e
r

ſchien jedoch der Schwierigkeit nicht vollauf zu gedenken, den
geeigneten Mann auch zu finden, in Zeiten, wo die öffent
liche Meinung mancher Orten populäre Generale auf den
Schild erhebt.

Die ruſſiſche Frage ſchien ihn ernſtlich zu beſchäftigen;

und bei dieſer wie bei ſpäteren Gelegenheiten gewann

ic
h

den Eindruck, daß e
s

dem alten Kriegsmann nicht gegen

den Strich ginge, mit den Ruſſen anzubinden und den nor
diſchen Koloß etwas rückwärts, Aſien zu, zu drängeln.

Es iſ
t

bekannt genug, daß e
r

den Konflikt, früher oder
ſpäter, für unvermeidlich hielt und die Gegenwart hiezu für
geeigneter als die nachfolgende Zeit.“ Darin war er der
direkte Gegner von Fürſt Bismarck, der ſtets der Meinung
war, daß weder eine Notwendigkeit vorliege, noch es im

Intereſſe Deutſchlands ſei, ſich ernſtlich mit Rußland zu

verfeinden.

Auch in Bezug auf Frankreich iſ
t

wohl bekannt, wie

bitter Moltke durch die Schnelligkeit enttäuſcht war, mit

*) „Gwas vom Adler oder vom Edelfalken, etwas unheimlich
Glänzendes, nur hie und da, wie durch einen Wärmeſtrahl, von
ſeeliſcher Bildung und Wohlwollen gemildert.“ (Dieſer treffende
Vergleich iſ

t

von Fr. von Lenbach.)



welcher dieſes Land ſich von den Schlägen von 1870 und
1871 erholt hatte. Bei verſchiedenen Anläſſen, insbeſondere
zur Zeit des Schnäbele-Falles, ſtimmte er beinahe leiden
ſchaftlich dafür, dieſe Gelegenheit zur Wiederaufnahme der
Feindſeligkeiten zu benützen. Es war weniger der Einfluß
des Zaren, als Fürſt Bismarcks heftige Oppoſition auf was
er ſtieß, und hieraus entſtand auch die Kühle, welche im
Verkehr der beiden berühmten Männer in den letzten Jahren
eingetreten war.
„Es iſt ſehr zu bedauern,“ ſagte e

r,

„daß die Schweden

keine ſtarke militäriſche Organiſation beſitzen, denn wenn dem

ſo wäre, möchten ſi
e

bei einem allgemeinen Krieg Finnland*)
leicht zurückgewinnen, deſſen Ziviliſation b

e
i

Skandinavien
liegt, nicht b

e
i

Rußland.“
Die enorm anwachſende Macht Rußlands beunruhigte

den alten Herrn erſichtlich. Es konnte nicht bloß die Ueberängſt
lichkeit des Alters ſein, denn bereits in früheren ſchriftlichen
Darlegungen, zu einer Zeit, w

o

die populäre Phraſe von

dem „nordiſchen Rieſen mit den thönernen Füßen“ allgemein

geläufig war, hatte Moltke betont, daß Rußland unter ſeinen
Hunderten von Raſſen einen größeren Kern einer homo
genen Raſſe (das Groß-Ruſland) beſäße, als irgend eine
andere ziviliſirte Militärmacht, und daß dieſe Thatſache ge
wichtige Garantien böte für d

ie Stabilität und politiſche

Stärke Rußlands in kommender Zeit.
Seine Anſichten über die zu erwartenden Ereigniſſe

ſprach e
r in objektivſter Weiſe, ohne jede nationale Partei

nahme aus. Die Gegnerſchaft Rußlands erſchien ihm als
eine durchaus natürliche. „Thatſache iſt,“ ſagte er, „daß

d
ie

Ruſſen Aſiaten ſind und bis heutzutage jede Ziviliſation,

die ſi
e beſitzen, nur dem in ihrer Mitte lebenden deutſchen

Element verdanken. Sie erwachen allmälich zu nationalem

Leben und dem Bewußtſein ihrer ſelbſt, ſind naturgemäß

eiferſüchtig darauf und geneigt, d
ie geiſtige Bevormundung

abzuwerfen, unter der ſi
e

ſo lange geſtanden.“

Durch dies ganze Erpoſé hindurch vermochte ic
h

den ritter
lichen, für den vornehmen Preußen ſo typiſchen Zug zu

erkennen, der ſo erfriſchend berührt dem kleinlichen Urteil
der Alltagsmenſchheit gegenüber, jene achtungswerte Unpartei
lichkeit, d

ie

auch dem etwaigen Gegner zugeſteht, was des
Gegners iſ

t.

Denn ihr Typus eines preußiſchen Militärs,

ſo hart und froſtig dieſer auch ſein mag, trotz ſeiner Kultur,

hatte ein viel wärmeres Fühlen für den Soldaten einer feind
lichen Armee als für den „pékin“ ſeines eigenen Landes.
Hierin iſ

t

ſein Begriff eines Soldaten einzig. E
s
iſ
t

kaum glaublich, aber e
s

iſ
t

in der That ſo
,

daß manchen Ver
tretern jenes Typus der verſtorbene Kaiſer Friedrich, bei

a
ll

ſeinem ritterlichen Heldenmut, doch nie als eine Ver
körperung des preußiſchen Kriegers erſchienen iſ

t.

Dieſe meine erſte Zuſammenkunft mit Moltke endete
damit, daß e

r

mir zwei Bände ſeiner Schriften übergab,

auf deren Titelſeite e
r

ſeinen Namen mit einer Widmung

einzeichnete. Es war intereſſant zu ſehen, wie er, gelaſſen
und methodiſch, wie e

s

in allem ſeine Art , nach dem alt
modiſchen Streuſandfaß griff, ſtatt ein Löſchblatt zu nehmen,
Und, nachdem e

r

den Sand über die naſſe Schrift geſtreut,

d
ie

Ueberbleibſel wieder ſorgfältig ſammelte, daß kein Körn
chen verloren ging.

Unter den hervorragenden Männern, welche zur Ge
ſtaltung des deutſchen Reiches beitrugen, hat Graf Moltke
ſicher eine Ausnahmsſtellung eingenommen, u

m

ſo mehr als

e
r

niemals von jenen politiſchen Leidenſchaften angefochten

wurde, von denen ſelbſt Kaiſer Wilhelm nicht frei war.
Jedermann ehrte ihn als den anſpruchsloſen, beſcheidenen
Mathematiker, den Probleme löſenden Nationalhelden. Ein
Typus, dem deutſchen, reflektiven Gemüt beſonders verwandt

ºl
d teuer, obſchon, alles in allein genommen, Bismarcks

" Finnland gehört erſt ſeit 1809 zu Rußland.
lieber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 7.
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Charakter den nationalen Geiſt eigentlich weit mehr repräſentirt

als d
e
r

Moltkes. Und doch, ſo ſeltſam e
s klingt, ſcheint

b
e
i

a
ll

dieſer ungeteilten Wertſchätzung das richtige Schlüſſel
wort zu Moltkes Charakter und Genie ſelten gefunden

worden zu ſein.

Manche der überſtrömenden Bewunderer des ſchlicht g
e

ſinnten alten Herrn wären einigermaßen abgekühlt worden,

wenn e
s je in ſeiner Pflicht gelegen hätte, ſich mit ihren

Abgeſchmacktheiten und Ueberſchwenglichkeiten zu befaſſen.

Seine ſtahlharte Fauſt hätte ſi
e

wie einenWurm ſich frümmen
und ſich andere, gentilere Manieren erſehnen laſſen –

vielleicht ſelbſt jene des Mannes von „Blut und Eiſen“.
Moltke war eine harte, preußiſche Natur. Dieſe Herbheit
aber verſchwand den lieblicheren Einflüſſen des Lebens

gegenüber, vor Kunſt, Natur und Liebe. Seine Herzens
gitte und Milde aber waren ſtets das Ergebnis momentaner
Regung, die ſich frei zu machen wußte von ſeinem von Natur
aus ernſten und vor allem empfindlich ſtolzen Temperament.

Seine ſcharfen Beobachtungen, ſein Feingefühl Perſonen wie

Problemen gegenüber waren rein konventionelle oder Ver
ſtandesſache und äußerten ſich nur innerhalb ſcharf gezogener

Grenzen. Waren dieſe einmal überſchritten, brach di
e unbieg

ſame Eüſarennatur durch, und e
in

Blick in jene furchtbaren Züge

genügte gewöhnlich, den Mann von Stahl daraus erkennen
zu laſſen. Zeit und Umſtände in Betracht gezogen, lag etwas

von Auguſtus Cäſar im Weſen dieſes nordiſchen Mecklen
burger Junkers. Erbarmungslos hätte er die Hinrichtung
ſeiner politiſchen Gegner anzuordnen vermocht, ebenſo gut aber

auch Literatur und ſchöne Münſte in ſeinen Schutz nehmen
können.

Eine Legende, die d
ie

Runde durch alle Blätter machte,
beſchäftigte ſich mit Vorliebe mit Moltkes ausnehmender
Beſcheidenheit; ihre Erklärung mag im Geiſte unſerer Zeit
gefunden werden, in der der alte Typus des „Gentleman“

in raſchem Ausſterben begriffen iſ
t. Da weiß denn die

Welt keine andere Etikette für einen feinfühligen Schweiger

zu finden, für eine ſchlichte, aber ſtolze Natur, d
ie

den
Kunſtgriff des Selbſtlobes verachtet, als die der „Be
ſcheidenheit“. Und doch iſ

t

ſelbſt dieſe Auslegung kaum hin
reichend, Rechenſchaft zu geben für di

e

deutſche Kennzeichnung

ſeines Weſens, wenn man der Worte gedenkt, d
ie

kein
geringerer als Goethe ausgeſprochen:

„Nur die Lumpe ſind beſcheiden,
Brave freuen ſich der That.“

Die Deutſchen mögen ſich dies wohl merken. Nein,

Moltke war in Wirklichkeit e
in ſtolzer, ſelbſtbewußter, von

Natur aus ruhiger und nüchtern denkender Mann. Vor
allem war er einfach und ſchlicht, gleich allen wirklich Vor
nehmen; nicht mehr aber als einer mit weit fruchtbarerer
Imagination begabter: Bismarck. Kaiſer Wilhelm war ein
wirklich beſcheidenerMann in dem knappen Sinne, in dem dieſe
Eigenſchaft mit hoher Würde ſich vereinbart, weit mehr aber

in dem Sinne, in welchem alle großen Charaktere beſcheiden
und einfach ſind. Moltke war viel zu ſelbſtvertrautend, zu

unbedingt ſicher ſeiner Verſtandesſchärfe, um je mit Fug und
Recht unter jene klaſſifizirt zu werden, deren Beſcheidenheit als
ein Hauptzug ihres Gharakters zu gelten verdient. Ein „be
ſcheidener“ Mann, der die Bewegungen einer Million von
Kämpfern leitet und bereit iſt, einen Feind ſich zu Tode
bluten zu laſſen – wie Moltke e

s

mit Frankreich zu thun

vor hatte – der die tapferſten Heerführer ſofort in Un
gnade heimſendet b

e
i

dem geringſten Disziplinarvergehen, der
regierenden Fürſten peremptoriſch Kommandos verweigert, ſelbſt
alten, treuen, perſönlichen Freunden ſeines eigenen Souve
räns, welcher Bitte einlegt für ſie – ſolch einen Mann beſcheiden

zu nennen, iſ
t

eine unterlegte Bezeichnung. Die Idee jedoch von
Moltkes Beſcheidenheit ließ einen der beklagenswerteſten

deutſchen Charakterzüge hervortreten: die Neigung, ihre
großen Männer herabzuſetzen, und erreichte ſo

,

volkstümlich
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werdend, ihren Zweck, die Größe Bismarcks zu verkleinern,

indem ſi
e ihr die Beſcheidenheit Moltkes gegenüber ſtellte.

„Unſinn, du ſiegſt!“ wie Schiller den wackeren Graf
Shrewsbury ſagen läßt.
Ein kennzeichnender Charakterzug Moltkes mag den Ruf

ſeiner Beſcheidenheit erklären: ſeine gänzliche Gleichgiltigkeit

in Bezug auf Popularität, die er übrigens teilte mit manch
anderen großen Männern, welche mit ihm das deutſcheKaiſer
reich gründen halfen. Ihr Werk wäre während der heißen
Jahre parlamentariſcher Kämpfe unmöglich geweſen, wären ſie

Popularitätshaſcher geweſen – die Roons, die Bismarcks,
die Wilhelms. Glücklicherweiſe aber waren ſi

e

alle unter

Traditionen geboren und auferzogen, die nicht dahin zielten,

die Sonne irdiſcher Größe in endloſer Popularität reflektirt

zu ſehen. Moltke war bereits ein Knabe von etwa fünf
zehn Jahren, als der ruſſiſche Graf Roſtopſchin Gouverneur
von Paris war. Dem Grafen wurde eines Morgens geſagt,

daß e
r

b
e
i

den guten Pariſern ungemein populär ſe
i.

„llin
Gottes willen,“ rief er aus, „was für eine „betise mag ic

h

begangen haben!“ In der verwandten, aber ohne Ausdruck
gebliebenen Verachtung für die Wallungen vorübergehender
Volkstümlichkeit finden wir wohl manches, das uns über
Moltfes Ruf außerordentlicher Beſcheidenheit Aufklärung gibt.

Eine inſtinktive Achtung vor der beſtehenden Autorität– inſonderheit jener durch hiſtoriſche Traditionen über
fommenen und durch weltlich äußeren Pomp repräſentirten
Autorität – war ein Teil von Moltkes Natur. So machte
denn auch, als er vor manchen Jahren England beſuchte,

der Reichtum und die Macht der engliſchen Ariſtokratie einen
gewaltigen Eindruck auf ihn. Bismarck hingegen war b

e
i

ſeinen verſchiedenen Beſuchen mehr amüſirt davon als von
Eindrücken überwältigt und äußerte ſich in ſeiner fauſtiſchen

Manier o
ft dahin, daß die engliſche Ariſtokratie b
e
i

a
ll

ihrem

Reichtume doch nicht mehr ſei, was ſi
e

einſtens geweſen –

daß ſi
e

im Verfall begriffen ſe
i

und aufgehört habe, Typen

von führenden Männern zu produziren. „Sie verſtehen es

nicht mehr zu regieren,“ habe ic
h

ihn ſagen hören.

Moltke ſprach Bernhardi*) gegenüber ſein Bedauern aus,

daß Luther zu weit gegangen ſei, indem e
r

ſich von der

katholiſchen Kirche losgeſagt und ſo ungebührlicherweiſe deren

Autorität geſchmälert habe. Bismarck war nie ein beſonderer
Freund von Prieſtern, katholiſchen oder proteſtantiſchen.

Moltke hingegen hegte ſelbſt in ſeinem hohen Alter, nachdem

e
r

über religiöſe Dinge in einem Tone geſchrieben, der an
nehmen ließ, daß ſeine Anſichten beinahe die eines Agno
ſtikers ſeien, immer noch großen Reſpekt vor einem macht
gebietenden katholiſchen Prälaten. Den Beſuch eines Fürſt
biſchofs Kopp war e

r

ſofort zu erwidern bereit, während e
r

einem proteſtantiſchen Superintendenten gegenüber zu gleicher

Höflichkeit ſich weit weniger angeregt fühlte.

Moltke war von innerſter Ueberzeugung aus Monarchiſt.

Die göttliche Anordnung des Königstums war ihm e
in

Glaubensartikel. So war ihm der König ſein „Herr“ –

ſein Meiſter und Gebieter. Es ſtak etwas vom NHofmann in

ſeinem Weſen, das jedoch vor der Servilität knapp Halt
machte; denn e

r

konnte ein etwaiges Miſſvergnügen durch
eiſiges Schweigen findgeben und tagelang ſelbſt mit ſeinem
allergnädigſten König und Herrn ſchmollen. Der glorreiche

alte Wilhelm kannte dies aus perſönlicher Erfahrung
und wußte ſich darein zu finden. Großherzig, wie e

r war,
trug e

r

Moltke nichts nach, denn ein tiefer Dankbarkeitsſinn

war e
in Grundzug ſeines erhabenen Charakters. So ging

der König a
n

dem Tage der Proklamation des deutſchen
Maiſerreichs, als alle „Großen der Krone“ im Palaſt zu

Verſailles verſammelt waren und Moltke, nach ſeiner Ge
wohnheit bei feſtlichen Anläſſen, etwas verſpätet hinzukam,

direkt auf denſelben zu
,

erfaßte ſeine beiden Hände und fügte

" GeſprächeMoltkes mit Theodor von Bernhadi.

zu warmer Anerkennung aller Thaten Moltkes noch den

Ausdruck ſeiner Dankbarkeit, daß der große Held a
ll

ſeine
Eigenheiten und Launen ſo geduldig ertragen. Ja, Moltkes
Loyalität ließ ſeine Selbſtachtung intakt. Aber e

r

war
ſtets außerordentlich empfindlich und durch das kleinſte b

e

rührt, ſelbſt wenn e
s

von höchſter Stelle ausging. So ſoll
er, als der jetzige Kaiſer den Nachfolger beiſeite ſetzte, den
Moltke dafür ausdrücklich bezeichnet hatte (Graf Walderſee),

und Graf Schlieffen (den gegenwärtigen Chef des deutſchen
Generalſtabes) dazu ernannte, ohne Moltke zu befragen, dies

ſehr empfunden haben. E
r

äußerte ſich jedoch nur: „Seine
Majeſtät wünſcht zu zeigen, daß e

r fähig iſ
t,

ſich ſeine Werk
zeuge ſelbſt auszuſuchen.“

Wenn aber Moltke vor ſeinem eigenen Souverän das
Knie bog, ſo war wenig von Beugen oder ſammetnem An
faſſen in ſeinem Verkehr mit fremden „Hoheiten“ und „Se
reniſſimis“ zu vermerken. In echtpreußiſcher Faſſon konnte

e
r

d
a

erzdentlich ſein. So, als der verſtorbene Herzog
Ernſt von Sachſen-Coburg-Gotha beim Beginn des ſiebenziger
Krieges ſtürmiſch ein unabhängiges Kommando verlangte

und ſich dann ſauertöpfiſch abwandte, als e
s

ihm von

Moltke*) abgeſchlagen wurde, wurde Moltke ſehr „deutlich“,
ſehr „verſtändlich“, in der That! „Mit Dummheiten habe

ic
h

keine Zeit zu verlieren,“ knurrte e
r.

Auch im Laufe

des Feldzuges, inmitten einer Schlacht, konnte e
r

ſeinem

Pferde die Sporen geben und ruhig hinweg reiten, den
läſtigen Fragen ſchlachtenbummelnder „Sereniſſimis“ über
den Gang der Dinge aus dem Wege zu gehen.

Wenn aber Moltke anno 1870 für Dummheiten keine

Zeit zu verlieren hatte, ſo ſcheint e
r

vollauf Zeit zur Ver
fügung gehabt zu haben für andere Zwecke.
Ich kam zufällig darauf, jemand, der während des

Krieges immer um ihn war, zu fragen, o
b

der „Feldmar
ſchall“ (man ſprach von Moltke ſtets in dieſer Bezeichnung

nicht durch die Sorge und unausgeſetzte Inanſpruchnahme

im Lauf dieſer ereignisvollen Periode ganz herabgeſtimmt ſei.
„O nein, nicht im geringſten,“ war d

ie Antwort. Gerade
nach Gravelotte gab e

s einige Tage, w
o

e
r

in Zweifel war
über d
ie Bewegungen der Armee Mac Mahons. Während

dieſe auf ihm laſteten, war der Feldmarſchall entſchieden
präoccupirt und mürriſch. Nachher aber gingen die Dinge

mit Ausnahme einiger wichtigen Epiſoden ſo glatt wie
möglich, und e

r ſpielte ſeinen „Robber“ regelmäßig

jeden Abend, fand ſogar Zeit, Novellen zu leſen. Selbſt
verſtändlich gab e

s ſorgenvolle Momente vor Paris, haupt

ſächlich aber in Bezug auf Ereigniſſe im Süden. E
r

war
natürlich von allem in Kenntnis geſetzt, was ſich Stunde
um Stunde zutrug; in der Regel jedochhatte e

r,

ſelbſt während

der ernſten Engagements vor Paris, ſelten etwas gegen deren
Lauf zu ſagen oder Urſache, ſich hinein zu miſchen.**)

II.

In Bezug auf Moltkes Genie als Stratege vermochte
die öffentliche Meinung ſich nie loszumachen von der Doppel
voxſtellung des Schulmeiſters im Feldherrn. Und für die
jenigen, die einige Kenntnis beſitzen von den Obliegenheiten

eines preußiſchen Generalſtabschefs im Frieden, die nach
mancher Richtung hin denen eines vortragenden Profeſſors
verwandt ſind, ſcheinen auch reichlich Gründe vorhanden zu

ſein, dies zu erklären. So iſt denn auch der Auffaſſung,
daß Moltke ſeine ſtrategiſchen Probleme wahrſcheinlich im

voraus ausarbeitete und einen Feldzugsplan bloß aus irgend

einem Fach heraus zu nehmen hatte, um ſofort marſchiren

laſſen und durch eine unabänderliche Folge von Ereigniſſen

“) König Wilhelm hatte in Kriegszeiten alle wichtigenBeſetzungen
gänzlich in die Hände ſeines bewährtenBefehlshabers abgetreten.

" Wie allgemein bekannt, iſt die weitgehende,unabhängigeIni
tiative, die den einzelnen Gorpskommandeurengegeben, einer der
bezeichnendenZüge des deutſchenMilitärſyſtems.



den Feind kurz und klein ſchlagen zu können, heute noch zu
begegnen, und findet dieſelbe ihren Ausdruck in dem präch
tigen deutſchen Wort „der Schlachten den ker“. Und
doch iſ

t
der Begriff ei

n

trüglicher oder vielmehr ein unvoll
ſtändiger, wie dies verſchiedene, bezeichnende Stellen in

Moltkes nach ſeinem Tode veröffentlichten Schriften hinläng

lich beweiſen; inſonderheit eine, in welcher er als Regel e
r

klärt, daß e
s erfahrungsgemäß für den Befehlshaber un

möglich ſei, d
ie Entwicklung eines Feldzugs auch nur für

eine beſchränkte Anzahl von Tagen voraus zu ſehen. Auf di
e

von einem Verwandten a
n

ihn gerichtete Frage, was e
r

eigentlich unter Strategie verſtünde, erwiderte Moltke: „Ge
ſunden Menſchenverſtand.“ – Mit Bezug auf einen Kriegs
plan ſagte er, man könne vorher nur den Aufmarſch der
Armee beſtimmen, alles andere ergäbe ſich erſt aus den

Maßnahmen des Feindes. Dieſer Aufmarſch iſ
t

aber von

entſcheidender Wichtigkeit. Für alle möglichen Fälle hat er

einen ſolchen Plan ausgearbeitet und ihn ſeinem Amtsnach
folger als Vermächtnis hinterlaſſen. Moltkes Lieblingsſpruch:

„Erſt wäge, dann wage“ mag wohl d
ie Idee in Umlauf

gebracht haben, daß „das Abwägen der Dinge“ der über
wiegende Zug ſei, der dieſen großen Kriegsführer auszeichne:
eine Art Fabius Cunctator im Sinne des neunzehnten Jahr
hunderts. Aber wie ſo o

ft in unſerer Zeit der raſchen und
unvollſtändigen Eindrücke eine halbe Wahrheit eintreten muß

für d
ie ganze, während d
ie

andere Hälfte außer Sicht gerät,

ſo auch hier.

„Dann wage!“ Darin liegt der Kern von Moltkes
Größe als Heerführer. Das kühne Wagen des Mannes
war ebenſo erſtaunlich als eiſig kalt – kalt, als ob es

unter dem Helm der Pallas Athene hervorgeſprungen. Ich
vernahm e

s

aus dem Mund der unantaſtbarſten Autoritat,

daß Moltke einer der waghalſigſten Heerführer war, die
jemals gelebt, daß, wenn ſeine Methoden der Kritik offen
lägen, deren Kühnheit bemängelt werden könnte. Dieſe

verwundbare Stelle a
n

dem phlegmatiſchen Schulmeiſter!

Keiner nahm je die Verantwortlichkeit, fünfzigtauſend Mann
auf einmal ins Jenſeits zu befördern, kälter auf ſich, denn er

.

„Und wenn die ganze Brigade auf dem Felde bleibt, ſo

hat ſi
e

ihren Zweck erfüllt, den, den Feind zehn Minuten
lang zurückgehalten zu haben, und hat ſo ihre Pflicht ge

than.“ Mit hohen Zielen in Sicht wurde Moltke zu

Stein. E
s liegt d
a

immer ein gewiſſes Etwas im Weſen

ſolcher ſeltenen Genies, die beſtimmt ſind, die Menſchheit

in Hetakomben zu der Schlachtbank zu führen, über das

feines mathematiſchen Schachſpielers*), keines Rechenkünſt

lers Talent, keine mechaniſch denkenden Größen, und, vor
allem kein lobredneriſches Selbſtbekenntnis genügende Rech
uung zu geben vermag. Bei großen Führern liegt „Et
was“ im Ausdrucke des Auges reflektirt, etwas Geniales

– bar jedes Schauſpielerhaften – das von Tod und Ewig
keit ſpricht, von der Fähigkeit, dieſen kalt ins Auge zu ſehen

und Legionen zu gleichem Gefühl zu zwingen. Moltke war
mit dieſem dämoniſchen „Etwas“ in außerordentlichem Maße
begabt. E

s

iſ
t

dies kein Produkt reflektiver Thätigkeit,

eher ein Beſtandteil des Blutes, das Pulſiren eines ſtarken
Herzens, eine höchſte Kraft- und Willensleiſtung. Moltke
mag e

s

a
n

der Einbildungskraft eines Hannibal gemangelt

haben, e
r

beſaß wahrſcheinlich auch die fruchtbare Phantaſie

eines Friedrich oder eines Napoleon nicht. Sein ruhig über
legender Verſtand war eher dem eines Cäſar verwandt, ein
Vergleich, der durchweg unterſtützt wird durch d

ie

nüchterne
Bündigkeit, die den Schriften dieſer beiden großen Männer

in gleich charakteriſtiſcher Weiſe eigen iſ
t. Die imponirende

Größe des „Dann wage!“ iſ
t

charakteriſtiſch für beide in

beſonders ſchlagender Aehnlichkeit. Cäſars Ruf in der

*) Weder Napoleon, nochFriedrich der Groſe oderMoltke warenÄ Wiſſens beſondershervorragendeMathematiker oder SchachPleCT.
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Schlacht von Munda, als er di
e

zehnte Legion gegen Pom
pejus' Sohn führte: „Wollt ihr vor einer Rotte Knaben
zurückweichen?“ findet ſeine Parallele in der ſchauerlichen
Epiſode des 18. Auguſt 1870, als Moltke jene fürchter
lichen Befehle erteilte, in deren Folge d

ie

Franzoſen unter

die blutbeſpritzten Wälle von Metz zurückgeworfen wurden.
Der König befand ſich in einem ſchlimmen Stadium

nervöſer Abſpannung bei Erwägung dieſes entſetzlichen Ge
metzels. Moltke hingegen war hinweggeritten, die läſtigen

Fragen des Herzogs von Coburg und anderer dekorativer
Figuren des Stabes zu vermeiden. Unterdeſſen ward der
Sieg gewonnen. Abends wurde d

ie Frage erörtert, was

zu thun ſei, wenn d
ie

Franzoſen andern Morgens einen

Vorſtoß machten. Graf Roon beklagte d
ie

wertvollen Leben,

welche ſchon geopfert worden. Moltke erwiderte in ſeiner
eiſigen Manier bloß: „Wenn d

ie

Franzoſen morgen wieder
angreifen, wird e

s

eine neue Schlacht geben; das iſ
t

alles.“

Unter der ſelbſtbewußten Art dieſes ſchweigſamen Mannes
lagen Nerven von Stahl und e

in Wagemut, im Vergleich

zu dem der Elan des Kavallerieführers bloß armſeliges
Zeug iſt.

Weſentlich konſervativ und ſtolz von Natur und Er
ziehung, hielt e

s

Moltke für eine Sache von verhältnismäßiger
Gleichgiltigkeit, wie die Welt im großen über ſeine Thaten
dachte. So geſtattete er auch der Mythe von Königgrätz,
die in weitem Maßſtab darauf berechnet war, ſeinen Anteil

a
n

dem Tage zu verkleinern, beinah univerſelle Annahme

zu finden. Hat er nicht ſelbſt den Ausſpruch niedergelegt,

daß e
s

nicht immer im Intereſſe der Allgemeinheit ſei, genau

zu wiſſen, wie die Dinge ſich zugetragen, oder vielmehr,

wer eigentlich für dieſelben wirklich verantwortlich ſei. Doch
obſchon perſönlich indifferent, ſo weit e

s

ihn ſelbſt betraf,

war es ihm durchaus nicht gleichgiltig, in welcher Geſtalt
hiſtoriſche Ereigniſſe der Nachwelt überliefert würden. Der
Geſchichtsſchreiber muſ; auf jede Gefahr die Wahrheit wiſſen.

Und ſo ſetzte e
r

ſich zwanzig Jahre nach der Schlacht von
Königgrätz hin und ſchrieb einen genauen Bericht nieder

über den Urſprung und Verlauf dieſes denkwürdigen Tages,
ausdrücklich für die privaten Informationen eines Ver
wandten, welcher ſi

e

dann Heinrich von Treitſchke, dem

Hiſtoriographen des preußiſchen Königsſtaates, zur Verfügung

ſtellte. E
s

war notwendig, e
s

zu jedermanns Kenntnis

zu bringen, daß, infolge von Streitigkeiten zwiſchen dem
Kronprinzen und Prinz Friedrich Karl am Morgen des

3
. Juli, der Ausgang der Schlacht von Königgrätz auf dem
Spiel hätte ſtehen können, daß in Wirklichkeit der Kron
prinz ſpäter auſbrach, als vorher beſtimmt; der Hiſtoriker
aber ſollte ſchließlich wiſſen, daß die Schlacht kein von
Zufallsmöglichkeiten abhängiges Unternehmen war, das nur
die Ankunft des Kronprinzen zum Siege geſtaltete. Es
gehörte zu Moltkes Plan, zu ſeinen ſorgfältigſt abends vor
her rechtzeitig getroffenen Dispoſitionen, daß der Kronprinz

eintreffen ſollte. E
r

war gebunden, in Sicht einzurücken
und zwar zu genau feſtgeſetzterZeit, nicht früher noch ſpäter.

E
r

hatte von ſeinem im Kommando Vorgeſetzten gemeſſene

Befehle erhalten, zu kommen, und e
r

kam pflichtgemäß,

nicht früher, nicht ſpäter! So ſicher war Moltke ſeines
Kommens, daß, als der König einige Stunden vor des
Kronprinzen Eintreffen ihn fragte, wie die Dinge ſtünden,

e
r entgegnete: „Eure Majeſtät werden heute nicht nur die

Schlacht gewinnen, ſondern auch den Feldzug.“ – „Es
konnte nicht anders kommen!“ fügte e

r

lakoniſch hinzu, als

e
r

viele Jahre ſpäter dieſe Epiſode in ſeinen ſchriftlichen Dar
legungen berührte.

Etwas Aehnliches mit Bezug auf d
ie Frage perſönlicher

Verantwortlichkeit, nur in breiterem Maße. Moltke ließ die
öffentliche Meinung ihre eigene Anſchauung von den Thut
ſachen ſich bilden, bis juſt vor dem Fall des Vorhangs eine
kurze Nachſchrift zu ſeiner Geſchichte des ſiebenziger Krieges
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206 Meßer Land und Meer.

das überraſchende Faktum offenbarte, daß von Anfang bis
zu Ende weder in dem Feldzuge von 1866, noch in dem
von 1870/71 jemals irgend ſo etwas wie e

in Kriegsrat
gehalten worden ſei! „Hörer“ hatte es gegeben, aber keine
„Rater“! Jener ſchweigſame Mann mit dem Adlerauge

war für das Ganze verantwortlich geweſen! E
s

iſ
t b
e

merkenswert und in der That höchſt bezeichnend, es aus dem
Munde eines Kritikers „als groß angethanes Unrecht“
vernehmen zu müſſen, daß Moltke nicht d

ie ganze An
erkennung ſeiner Thaten ward, wie . . . Als o

b

für ein

ruhmvolles Leben kein höher Ziel beſtünde, als der volle
Widerglanz des Geſchaffenen – wie e

s

e
in

Händler ſich

wohl erwünſchen mag, ein Patentmedizinverkäufer oder

ein Mildegabenſammler! „Da, komm, nimm deinen Bak
ſchiſch, Almoſenſammler, der d

u

deine Liebesgaben in deiner
eigenen Zeitung auspoſaunſt!“ – „Drapire dich in deinen
gleißenden Mantel, der doch, trotz allem, nur e

in Bettler
gewand iſ

t,

vor dem Forum der Nachwelt!“
Wie wohl bekannt, beſchäftigte jene Kriegsratfrage einſt

d
ie

öffentliche Aufmerkſamkeit. Weniger bekannt vielleicht
iſt, daß Moltke ſtets e

in

entſchiedener Gegner ſolcher Ve
ratungen, in jeder Geſtalt und Form, war.
Im Beginn der „Sechziger“ erſchien in Berlin eine Be

ſchreibung des franzöſiſch-öſterreichiſchen Feldzugs in Italien
(1859), herausgegeben vom preußiſchen Generalſtab, in

Wirklichkeit aber von Moltke verfaßt. In derſelben
wurde darzulegen verſucht, daß d

ie Niederlagen der Oeſter
reicher ihren Grund hauptſächlich in der Thatſache hatten,

daß dem öſterreichiſchen Oberbefehlshaber, Graf Gyulai,

nicht vollkommen freie Hand gelaſſen worden, e
r

vielmehr
gezwungen war, ſich bei dem in Wien permanent tagenden
Kriegsrat Verhaltungsmaßregeln einzuholen. Moltkes Ideal
war, daß der Monarch ſelbſt Oberbefehlshaber ſein und nur

von den Generalſtabschef ſich Rats erholen ſollte, deſſen
richtige Wahl ſelbſtredend die peinlichſte Verantwortung des
erſteren ausmachen würde. So war es denn auch ſelbſt in

Friedenszeit ſtets Moltkes Beſtreben, zu trachten, daß der

Generalſtab vom Kriegsminiſterium unabhängig gehalten

werde. Hierin begegnete er fortwährend von verſchiedener
Seite einer hartnäckigen Gegnerſchaft. Moltke hatte beſonders

d
ie

Zukunft im Auge, als er auf der ungeteilten Verant
wortlichkeit eines Mannes beſtand. E

r

befürchtete, daß

für Deutſchland Tage kommen möchten, in welchen ein
Monarch, ſo begabt auch von Natur, in gegebenemMoment
äußeren Einflüſſen ſich empfänglicher zeigen könnte, als Wil
helm der Siegreiche, und dann ſich Geſamtbeſchlüſſen fügte,

im Moment, wo Unentſchloſſenheit in der Wahl eines Heer
führers verderblich ſein möchte! So mag denn Moltkes feſte
Ueberzeugung und ausgeſprochene Meinung in Sachen der

ſchädlichen Wirkung von Kriegsräten als ein feierliches
Vermächtnis, das e

r

den militäriſchen Autoritäten ſeines

Landes hinterlaſſen, wohl im Andenken behalten werden.

Moltkes Einſchärfungen beſitzen einen vermehrten Wert

für ſeine Landsleute infolge der Gabe der Vorausſicht, die

ihm in hohem Grade eigen war. Seine Briefe ſind voll

von ſcharfſinnigen Vermutungen über den Gang der kom
menden Dinge. Um nur ein Beiſpiel anzuführen von
Moltkes bemerkenswerten Vorausſehen: Am 4

. März ſchrieb

e
r

von Verſailles aus:
„Meiner Meinung nach liegt jetzt die größte Gefahr für

jedes Land im Sozialismus. Die Beziehungen, die ſich mit
Oeſterreich anbahnen, halte ic

h

für ſehr erprießlich. Wie
ſeinerzeit Oeſterreich, wird Frankreich natürlich Rache
ſchnauben; wenn e

s jedoch wieder erſtarkt iſt, wird e
s

ſich

vermutlich eher gegen England wenden, als gegen die mäch
tige Zentralgewalt, die ſich in Europa gebildet hat. England

wird dann die Früchte ſeiner kurzſichtigen Politik ernten.“
Die buchſtäbliche Erfüllung der Worte letzteren Aus

mehr beſtehen über die Nutzanwendung des vorhergehenden,

wie auch darüber, daß nicht ein Mann unter tauſend
Moltkes Anſichten geteilt hätte, als ſi

e

im Jahre 1871
ausgeſprochen wurden. Als jedermann von Frankreichs
rachedurſtigem Haß gegen Preußen redete, ſagte Moltke ge
laſſen voraus, daß ſich derſelbe vermutlich früher oder
ſpäter gegen England wenden würde. Zu damaliger Zeit
vielleicht für humorvollen Scherz geeignet, heute kaum ein
Gegenſtand zum Lachen.

Zahlreich ſind die Anekdoten, die ſcharfſinnigen Aus
ſprüche, die Moltke nacherzählt werden; die meiſten davon
tragen den deutlichen Stempel ſeiner Individualität. Fol
gender, mir von einem Augenzeugen mitgeteilter Zug iſ

t

meines Wiſſens im Druck noch nicht veröffentlicht worden:
Wenige Tage vor der Schlacht bei Sedan marſchirte e

in

preußiſches Infanterieregiment auf der Heerſtraße a
n

Moltke

und ſeinem Stabe vorbei. Ein zufälliges Moment mochteAn
laß gegeben haben, daß der General mit einigen der Offiziere

des Regiments einige freundliche Worte austauſchte, und

einer derſelben war kühn genug, Seine Excellenz zu fragen,

wie d
ie Dinge ſtünden. „Alles geht gut,“ erwiderte der

Feldmarſchall wohlwollend, „die Klapp' iſ
t

zu und
die Maus iſt drin!“
Moltke war ein enthuſiaſtiſcher Freund des Reiſens, ſelbſt

in ſeinen alten Tagen; e
r reiſte, wie ſchon geſagt, ſtets in dunkler

Kleidung und Filzhut, in welchem Aufzug man ihn leicht

für einen alten Schulmeiſter anſehen konnte, der auf einer
Ferientour begriffen. Bei einer ſolchen Gelegenheit befand

e
r

ſich einſt in einer ſüddeutſchen Stadt, in welcher das

Gerücht ſich verbreitet hatte, daß der berühmte General in

ihren Mauern eingetroffen ſei. In dem Feſtſaal eines
Hotels ſitzend, wurde e

r

von einem Gaſt angeſprochen, der

ihm mitteilte, e
r

hätte gehört, Moltke ſe
i

da, und ſich wun
derte, wie e

r

wohl ausſehen möge, worauf Moltke launig

erwiderte: „Nun, wie wird e
r

ausſehen? Wie einer von
uns, denke ich.“

Moltkes Privatleben war durch eine ſtrenge, beinah

asketiſche Einfachheit ausgezeichnet. Das Brot ſogar, das
auf des Feldmarſchalls Tiſch kam, war das „Komm isbrot“
des gemeinen Soldaten. Eine Flaſche „Landwein“ hielt
endlos lange vor, und e

s war eine ganz ausnahmsweiſe
Gunſt, wenn e
in jüngeres Glied der Familie e
in Glas davon

bekam. Lange noch nach den ehrenden Erkenntlichkeiten für
1870, welche Moltke auch eine hübſche Dotation brachten,

war die Lebensweiſe ſeines Hauſes eine ſolche, daß es nicht

zu den Unmöglichkeiten gehörte, hungrig von dem Mittags
mahle aufzuſtehen. Als ein wenig bemittelter Mann, wie
Moltke den größten Teil ſeines Lebens es geweſen – eine
Thatſache, deren härtender Charakterbeeinfluſſung e

r,

als er in

verhältnismäßigen Ueberflußfam, in rührender Weiſein Briefen

a
n

ſeine Frau gedenkt – fand der Wohlſtand ihn zu alt,

ihn umzuformen. Was zweifelsohne einen kleiner geſinnten

Mann zu einem Geizhals umgewandelt hätte, wurde in ihm

zur Veranlaſſung, ſich gelegentlich über ſeine ſparſamen Ge
wohnheiten zu erheben. E

r

konnte generös ſein zuzeiten, und

manche ſeiner Verwandten haben heute noch Urſache, dank
bar deſſen zu gedenken.

Einer dieſer ihm Nächſtſtehenden wurde einſt, im Be
griff, einen Beſuch in Creiſau zu machen, von einem mittel
loſen Verwandten gebeten, dem Feldmarſchall einen Brief

zu überreichen, in welchem der Schreiber um einige hundert

Thaler erſuchte. Der Auftrag war dem Betreffenden kein
angenehmer; e

r wußte, was e
s hieß, Moltke um Geld an

zugehen. So hielt er es denn, als er in Ereiſau ankam,
für das geratenſte, ſtracks auf ſein Ziel loszugehen und
„Onkel Hellmuth“ (Moltkes Taufname und gewöhnliche An
rede innerhalb der Familie), bevor er ihm den Brief gab,

über deſſen Inhalt aufzuklären. Moltke nahm das Schreiben
ſpruchs iſ

t abzuwarten; e
s

kann jedoch bereits kein Zweifel ſchweigend, las es und ſagte bloß: „Er ſoll es haben.“



Ein Zug jedoch aus früheren Jahren drückender Armut
ſpricht noch wärmer für ihn. Für irgend eine Ueberſetzung
hatte er ſechzig Thaler empfangen; dies Geld ſandte er
einem ſeiner armen Verwandten, ſein Bedauern ausdrückend,

daß es alles ſei, was er bekommen, und daß es ihm nur
leid thue, keine Möglichkeit zu erſehen, dies in eine jähr
liche Beiſteuer umzuwandeln, da es ſo ſchwer ſei, ſolche
Arbeit zu erhalten. Bei einer andern Gelegenheit, da e

r,

wie bekannt, e
s

übernommen hatte, Gibbons „Niedergang

und Zerfall des römiſchen Kaiſerreichs“ für die Summe
von achtzig Pfund
Sterling zu über
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beſitze eine Photographie: Moltke, umgeben von ſeinen
Neffen, Nichten und deren Kindern, im Garten von Creiſau.

Die ganze Gruppe iſ
t

erſichtlich auſs heiterſte geſtimmt.

Moltke ſteht hinter einer Kanone (einer von den 1870er
oberten, ihm vom Kaiſer geſchenkten), einen Damenſtrohhut
auf dem Kopf und mit einem Geſicht, das eine förmliche
Studie drolligen Humors darbietet.
Moltke trug ſtets eine Perücke, d

a

e
r gänzlich kahl war.

Eines Tages wagte e
s

einer ſeiner intimen Freunde die

Frage a
n

ihn zu richten: Weshalb e
r

denn eine ſo ſchäbige-

- trage? „Ach Gott,“

erwiderte Moltke,
tragen, fallirte der - - W „die hat ja acht

S Telegraphen-------- -

ºr -

Verleger, a
ls TFGEFE

i er. - ---- Russland Mark gekoſtet
Moltke bereits ſie- „- --- Kºusan Ein großes Ver
ben der neun O –…/ gnügen fand e

r

a
n

Bände überſetzt
hatte, und e

r e
r

hielt nichts.

Solche Erfah- -

rungen trugen ohne --

Zweifel dazu bei, N
- -#

ſein Gemüt, wel-

>

- -F
ches ohnehin, wie 7„ÄÄ?
bereits angedeutet, Zºº FÄ.
zeitweiſe ſtark zur

Reizbarkeit neigte,

zu verbittern. Ja,

b
e
i

a
ll

ſeiner ge
pflegten Liebe zur
Natur, Muſik, Ma
lerei und Literatur

war Moltke harter
Natur, wenn auch
nicht in bewußter
Weiſe. So war
denn die Aufgabe,

um ihn zu ſein,

eine fortwährend

nervenangreifende.

Es war wie ein

allmäliches zuPul
ver Zerriebenwer

den. So zum -

Beiſpiel ſpielte e
rT -

ſeine abendliche

Partie Whiſt lei
denſchaftlich und mußte ſeine Umgebung nolens volens her
halten. E

r

ſpielte das Point zu zwei Pfennigen und konnte

b
e
i

einem Verluſt von einer Mark den ganzen Abend miß
mutig ſein. Die Befürchtung, daß irgend jemand in ſeiner
Carrière begünſtigt werden möchte, weil e

r

ihm naheſtand,

war beinahe b
is

zur fixen Idee, zur Monomanie b
e
i

ihm gediehen. Und e
s war in der That – ſo weit es an

ihm lag – auch eher ein Hindernis denn ein Vorteil, ſich

d
e
r

Verwandtſchaft mit dem großen Strategen rühmen zu

können. So verging, als er vom aktiven Dienſte zurücktrat
und der jetzige Kaiſer ihn bat, ſeinen Neffen, Major von
Moltke, a

ls perſönlichen Adjutanten beizubehalten, einige
Zeit, bevor d

e
r

heikle Mann der ſtrengen Dienſtzucht hin
wegkam über d

ie

üble Laune (und das Behagen, dieſelbe

zu zeigen), d
ie

ſolche in di
e

Augen ſpringende Begünſtigung
hervorgerufen.

. In ſeinem Landgut zu Creiſau empfing Moltke d
ie Be

ſuche ſeiner Verwandten, darunter einige reizende Nichten

m
it

ihren Kindern, d
ie

mit ihrer Gegenwart fröhliches

Leben in das Haus brachten. Der alte Witwer hatte
eine herzliche Freude daran und konnte dann auch bis zu

"em hohen Grade galant und aufmerkſam ſein. Ich

- A/andschurei sº

Arthur und ſeineUmgebungen.

ac/ncs/a_AS
der Gärtnerei;-
ſtundenlang konnte

man ihn mit Be
ſchneidmeſſer und

Gartenſchere han
tiren ſehen im
Gärtneranzug,

einen alten Stroh
hut auf dem Kopf.

Bei einem Beſuche,

den e
r

ſeinem

Schwager, Major
von Burt, in Bla
ſewitz bei Dresden
abſtattete, allwo die
Kunde ſich verbrei

te
t

hatte, daß der
große Stratege an
weſend ſei, fragte

ihn ein Fremder,

der einen Mann
bemerkte, den e

r

für einen alten
Gärtner hielt,

wann wohl die

beſte Gelegenheit

ſein würde, Moltke

zu ſehen. „O,“ ent
gegnete der Ge
fragte, „ungefähr

ſo um drei Uhr,“

worauf ihn der Fremde dankbarſt eine Mark in di
e

Hand
drückte. Wie groß war aber ſein Erſtaunen, als e

r,

zur bezeichneten Zeit wiederkehrend, den Feldmarſchall e
r

ſchaute – den alten Gärtner vom Vormittag – umgeben
von ſeinen Freunden. Moltke hob lächelnd d

ie

Hand auf:
„Ihre Mark habe ich!“
Eine von Moltkes Eigentümlichkeiten war e

s,

ſich, wenn

e
r in der Gegend umher fuhr oder Gäſte von der nächſten

Bahnſtation abholte, zu dem Kutſcher auf den Bock zu ſetzen.

Es mag einigen als Beweis ſeiner keine Rückſicht kennenden
Natur erſcheinen, daß er wenig Schonung für Pferdefleiſch
hatte und ſeine Tiere übermäßig anzuſtrengen pflegte, wenn

e
s

ihm nicht ſchnell genug ging von einem Ort zum andern.
Es iſt immer noch in jedermanns Erinnerung, wie der

alte Paladin in den letzten Jahren mit Ehren aller Art
überhäuft worden, in wunderbarer Bethätigung des Wortes:
„Semper felix, faustus, augustus!“ Sein
neunzigſter Geburtstag rief d

ie ruhmpreiſende Beredſamkeit

der ganzen ziviliſirten Welt hervor, deren journaliſtiſche
Aeußerungen damals geſammelt und zu einem gewaltigen

Band vereinigt worden ſind.
Das letztemal, als ic

h

Moltke ſah, lag e
r

auf dem
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B or t Ärf hur. – Die neue B feife. – Das Inſtitut Paſteur.
Paradebett. Offiziere aller Waffengattungen, die meiſten

von Hünengeſtalt, umſtanden dasſelbe, den Sarg bewachend
mit gezogenem Schwert, wie auserleſene, makelfreie Ab
kömmlinge jener Rieſen, die vor hundert Generationen die
Urwälder Germaniens bewohnten. Den fein gemeißelten
Kopf bar von Haaren, die Adlernaſe übermäßig ſtark aus
dem zuſammengeſunkenen Antlitz hervorſtehend, d

ie ſtreng

gezogenen Lippen geſchloſſen – auf alle Ewigkeit – nicht
unähnlich einem römiſchen Cäſarenhaupt im Tode, in ein
einfaches Linnenhemd gekleidet, die gefalteten Hände Lorbeeren

und Veilchen umſchließend, ſo lag e
r

d
a

in Frieden.

Wort Arthur.
(Hiezudie Karte Seite207 und das Bild Seite208.)

H der Hafenfeſtung Port Arthur, in der LandesſpracheLü-ſchun-ku genannt, haben d
ie Japaner, ganz ab

geſehen von den erbeuteten Vorräten des großen Arſenals,

einen der wichtigſten Punkte in dem gegenwärtigen Feldzuge

gewonnen. Die genannte Feſtung bildet mit dem zu ihr
gehörigen Kriegshafen d

ie Eingangsſtation zu dem Golfe

von Pe-Tſchili und liegt, wie aus dem Kärtchen S
.
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zu erſehen, auf einer Halbinſel, welche durch die nur drei
Kilometer breite Landenge von Kin-Tſchu mit dem nördlich
hinter ihr ſich ausdehnenden mandſchuriſchen Feſtlande ver
bunden iſ

t. Von den beiden Einbuchtungen, welche den
erwähnten Iſthmus einengen, heißt d

ie

nördliche d
ie Kin

Tſchu- und die ſüdliche die Talienwan-Bucht. Mit dem,
wie e

s ſcheint, weniger gut befeſtigten Kriegshafen von

Wei-ha-wei gilt Port Arthur als der Schlüſſel zu Peking;
jedenfalls haben d

ie Japaner ſich durch die Einnahme des
Ortes in den Beſitz eines ſtrategiſchen Stützpunktes geſetzt,

der für ihre geſamten ferneren Operationen von der größten
Bedeutung iſ

t.

Die neue WPfeife.
(Hiezudas Bild Seite 204.)

Dº Ramsecker von Wolkenhof iſ
t

ſchon mancherlei be
gegnet, was gerade nicht angenehm iſ

t. Einmal hat
ihm der Stier e

in paar Rippen abdruckt, dann iſ
t

e
r

e
in

anderesmal vom Heuboden heruntergefallen und hat ſich e
in

paar Zähne eingeſchlagen; das ärgſte war, daß ihn eines
Tages ein fallender Baum erwiſcht und einen Fuß a

b

geſchlagen hat. Von Kleinigkeiten, wie zum Beiſpiel einem
halb abgeſchnittenen Finger, einigen Löchern im Kopf und
dergleichen redet man ohnehin gar nicht. Alles hat er mit
Geduld ertragen; d

ie Rippen ſind wieder zuſammengewachſen,

d
ie Zähne hat er entbehren können und der Fuß iſ
t

auch

mit der Zeit wieder heil worden. Aber vor einiger Zeit

iſ
t ihm etwas viel Aergeres paſſirt. Beim Scheiterklieben

iſ
t

der Keil heraus- und dem Ramsecker gerade ins Geſicht
geflogen, daß ihm d

ie

Funken nur ſo zu den Augen heraus

geſprungen ſind und zum Unglück hat e
r gerade ſeine

ſchöne Porzellanpfeife im Mund gehabt, und d
ie

iſ
t in lauter

Scherben zuſammengebrochen. Das war e
in Jammer, ſchier

zum Verzweifeln! E
r

war gewohnt, in der Früh die Pfeife

anzuzünden und ſi
e

wie einen Hochofen in Brand zu e
r

halten, ſo lange das Heizmaterial vorhielt. Jetzt hatte e
r

d
ie ganze Tabaksblaſe voll des ſchönſten Kornähr und keine

Pfeife! Weinen hätte er können vor Zorn und Trauer und

e
s

kamen ein paar böſe Tage in die Familie. Nichts
konnte man ihm mehr recht machen, bald war das „Mus“

zu „ſpehr“, dann wieder d
ie Suppe zu wenig ſauer -

kurz, e
s war e
in

wirkliches Elend, das d
ie

arme Frau mit

zutragen hatte. Zum Glück iſ
t

endlich eine „Leich aus
Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 7.
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gekommen“, das heißt eine Baſen in Stanzheim hat das
bißchen Geiſt aufgeben, das ſi

e gehabt hat, und d
ie Rams

eckerin hat als Klägerin dabei ſein müſſen, wie d
ie

Baſen

zur ewigen Ruh beſtattet worden iſ
t.

Dieſe Gelegenheit

hat die brave Frau benützt, um im Dorf unten eine neue
Pfeifen für den Mann zu kaufen. Teuer war's, aber dafür
war's auch eine rare Pfeife. Ein Gamsbock war auf den
Maſerkopf hinaufgeſchnitzt, ſo natürlich, daß man ſchier
gemeint hätt', e

r

wär lebendig; dann war e
in langes Rohr

dran, faſt wie ein Brunnenleitungsrohr. Das war eine
Ueberraſchung! Ein ſolcher Beweis ehelicher Liebe und
Treue verdient eine beſondere Anerkennung und der Rams
ecker hat dem braven Weib wirklich ein aufrichtiges Buſſerl
dafür geben. Dann iſ

t

ſi
e angezündct worden – die

Pfeife nämlich, und bei der feierlichen Eröffnung des neuen

Hochofens war di
e

ganze Familie anweſend; er ſtillvergnügt,
ſorgenlos und zufrieden, wie nur e

in Millionär ſein kann;

ſi
e

ſtolz auf ihren Einkauf und glückſtrahlend vor Vergnügen,

ihm eine ſolche Freude gemacht zu haben und erſt d
ie

Buben! Der kleinere, der Hans, that beſonders wichtig,

weil e
r

dem Vater helfen mußte, die neue Pfeifen zu ſtopfen

und der größere, der Toni, ſchaute mit einem gewiſſen
Verſtändnis zu, daß ihm nichts entgehe von der ganzen
Prozedur, denn nächſtens, wenn einmal der Vater im Stall
oder auf dem Heuboden iſt, dann wird er's wohl ſelber
einmal probiren, wie die Geſchichte ſchmeckt; gut muß das

Rauchen ſein, denn ſonſt wär' der Vater und alle Männer

nicht gar ſo darauf aus! B
. Rauchenegger.

Das Inſtitut Paſteur.
(Hiezudas Bild Seite 211.)

FÄ von dem geräuſchvollen Treiben der Großſtadt, in

einer ſtillen, abſeits gelegenen Seitengaſſe des Boule
vard Montparnaſſe, in der Rue Dutot, findet man, von

einem ſorgfältig gepflegten Garten umgeben, e
in beſcheidenes,

einſtöckiges Doppelgebäude. Ueber dem Thore iſ
t

d
ie Auf

ſchrift ſichtbar: „Inſtitut Paſteur“. Hier iſt di
e

Stätte der
modernen Wiſſenſchaft der Krankheitskeime und Krankheits
urſachen, „hic locus est, ubi mors gaudet succurrere
vitae.“ Aus dieſem unſcheinbaren Hauſe ſind mehrmals
Gedanken in d

ie Welt geſchleudert worden, d
ie

ſi
e

kaum
weniger als d

ie Ereigniſſe der großen Politik erſchüttert und
bewegt haben. Hier hat E

.

Metſchnikoff ſeine geiſtreiche

Phagocytentheorie auſgeſtellt, hier hat Roux (wenn auch die

Priorität d
e
r

Entdeckung dem deutſchen Forſcher Behring

zuerkannt werden muß) d
ie Serumtherapie d
e
r

Diphtherie

zum Abſchluß gebracht, hier hat Duclaux ſeine glänzenden

27
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Arbeiten über die chemiſcheThätigkeit der Mikroben vollendet.

Und a
ll

dies knüpft ſich a
n

den einen großen Namen, den größten,

den Frankreich jetzt beſitzt und auf den e
s

mit Recht ſtolz

ſein kann: Paſteur. Paſteurs Arbeiten ſind nicht in dieſem
Inſtitute gemacht worden.
Der Ruhm, die äußeren Ehren, die glänzenden Mittel

ſind wie gewöhnlich auch ihm erſt dann zu teil geworden,

als ſein Tagewerk bereits zum größten Teile und nicht ohne
ſchwere und mühſelige Kämpfe vollbracht war. Als im

Jahre 1888 mit feſtlichem Gepränge die feierliche Eröffnung

des Inſtitutes Paſteur durch den Präſidenten der Republik
ſtattfand, ſprach e

in

berühmter Arzt in ſeiner Anrede a
n

Paſteur folgende Worte: „Herr Paſteur iſ
t – uns und

ihm gereicht dieſer Umſtand zum Glücke – kein Arzt. Nur
dadurch wurde e

s

ihm möglich, ſo unbefangen klaren Blickes

d
ie

Thatſachen zu prüfen und a
n

Stelle der alten Medizin,

die e
r

nicht kannte, eine neue zu ſchaffen, die für immer
unauslöſchlich mit ſeinem Namen verbunden ſein wird.“
Es iſ

t

kaum möglich, die Wirkſamkeit Paſteurs treffender

zu kennzeichnen. Dieſe Worte geben uns aber auch einen
Begriff davon, welche Kämpfe der junge Paſteur mit der
„fachlichen“ Kritik zu beſtehen hatte.
In der That beherrſcht d

ie Bakteriologie gegenwärtig

ſo vollſtändig alle Gebiete der Medizin, daß e
s

uns ſchwer
fällt, ſich vorzuſtellen, wie merkwürdig und paradox die
erſten Publikationen Paſteurs dem damaligen ärztlichen

Publikum erſcheinen mußten. Aus unſcheinbaren Anfängen,

aus ſcheinbar unbedeutenden und kleinlichen Fragen heraus

ſollte ſich ſeine epochemachende Theorie entwickeln. Seit
Jahrtauſenden hat man e

s verſtanden, aus dem Saft der
Trauben durch eine Reihe empiriſch gefundener Prozeduren

Wein darzuſtellen. Aber erſt Paſteurs genialem Blick blieb

e
s vorbehalten, tiefer in das Weſen dieſer Vorgänge einzu

dringen. E
r

wies nach, daß d
ie Gärung (der Vorgang,

durch welchen der in den Trauben enthaltene Zucker in ein
berauſchendes Getränk [Alkohol und in ein unter Auf
ſchäumen entweichendes Gas Kohlenſäure geſpalten wird)

a
n

d
ie

Exiſtenz und Lebensthätigkeit der mikroſkopiſch kleinen
Hefeorganismen gebunden iſt, deren Keime überall in der
Luft zu finden ſind. E

r

zeigte durch eine Reihe höchſt
ſcharfſinniger Experimente, daß dieſe Organismen nicht

etwa ſpontan, ſondern ebenſo wie alle anderen nur durch
Zeugung entſtehen können. E

r

führte den Nachweis,

daß der Hefepilz darin, daß er die komplizirten Moleküle
des Traubenzuckers in einfachere Verbindungen überführt,

die. „lebendige Kraft“ für das Fortführen ſeiner eigenen
vitalen Funktionen ſchöpft. (Man denke, um ein anſchau
liches Bild von dieſem Vorgange zu gewinnen, zum Bei
ſpiel a

n

die bewegende Kraft, die e
in

loſe zuſammengefügtes

Gebäude b
e
i

ſeinem Zerfall liefern würde.) E
r

zeigte, daß

die Hefe bei reichlichem Sauerſtoffzufluß (der gleichbedeutend

iſ
t

mit Zufuhr von äußerer Energie) ihr gärungserregendes
Vermögen einbüßt und daß manche andere Organismen

dieſes Vermögen bei Sauerſtoffmangel erlangen können; e
r

formulirte dementſprechend die allerdings beſtreitbare, aber

höchſt geiſtreiche und kühne Definition: „Die Gärung iſ
t

das Leben ohne Sauerſtoff.“ (La fermentation est la

vie sans air.) Indem e
r

endlich die fundamentale That
ſache entdeckte, daß andere Mikroorganismen durch einen

der Gärung chemiſch verwandten Prozeß teils d
ie

Urſache

der Fäulnis toter organiſcher Subſtanzen werden, teils in

dem ſi
e in den menſchlichen oder tieriſchen Organismus ein

dringen, die verſchiedenartigſten Krankheitsprozeſſe bewirken
können, legte e
r

d
ie Grundlage zur modernen Bakteriologie.

Hiermit war mit einem Schlage der typiſche, ſtreng ab
gegrenzte Verlauf der einzelnen Krankheiten erklärt und für
die theoretiſche Medizin nicht minder wie für ihre praktiſchen

Anwendungen eine neue Baſis geſchaffen.

Man begreift nunmehr d
ie geradezu abgöttiſche Ver

ehrung und d
ie

außerordentliche Popularität, deren ſich der
Name Paſteurs in Frankreich erfreut. E

r

iſ
t in der That

d
ie glänzendſte Verkörperung des galliſchen Geiſtes in der

Wiſſenſchaft: geiſtreich, klug und nüchtern. Man wird ihn,

was Tiefe und Umfang des Gedankenkreiſes anbelangt, mit

Helmholtz und Darwin nicht vergleichen können, aber er

übertrifft beide durch die experimentelle Vollendung und
Meiſterſchaft ſeiner Arbeiten.

Die Ehrfurcht vor dem Namen Paſteurs hat ihren wür
digen Ausdruck in der großartigen Anſtalt gefunden, von
der wir heute ſprechen und d

ie

durch eine „Souscription
publique“ im Jahre 1888 ins Leben gerufen wurde. Es

iſ
t

dies e
in Inſtitut, das d
ie Pflege der Mikrobiologie im

weiteſten Sinne zur Aufgabe hat. Es zerfällt (außer dem

Privatlaboratorium Paſteurs) in ſechs Unterabteilungen, a
n

deren Spitze Männer wie Metſchnikoff, Rour und andere
ſtehen. Franzoſen und Auslander ſind in gleichem Maße

zu den Arbeiten in dieſem Inſtitute zugelaſſen, das bereits

in der kurzen Zeit ſeiner Wirkſamkeit mehr als eine Arbeit
von hervorragender Bedeutung in ſeinen Mauern entſtehen ließ.
Wir behalten uns vor, ein anderesmal näher auf die

Geſchichte und die Methodik der Arbeiten dieſes Inſtitutes ein
zugehen. E, Sokal.

Jahrt zur Nachſuche.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

RÄ einer größeren herrſchaftlichen Jagd in Oberungarnwird den nächſten Tag nachgeſucht und zwar mit den
großen Schweißhunden. Da der mitfahrende Förſter den
„Anſchuß“ kennt (Ort, wo auf den Hirſch geſchoſſen wurde),

ſo läßt e
r

d
ie

Hunde auf d
ie Spur losgehen, d
ie

ihn dann

zu dem bereits verendeten Wildſtücke führen, oder dasſelbe
„verbellen“, das heißt bei demſelben ſo lange „Laut“ geben,

bis der Förſter, o
ft

auf Umwegen, anlangt. Manchesmal

wird das Wild noch am „Leben“, aber ſchwer „krank“, auf
geſpürt und d

a

wird e
s

von den Hunden ſo lange gehalten,

bis e
s

von dem nahe gekommenen Jäger den „Gnadenſchuß“
erhält. Dieſes „Nachſuchen“ erfolgt nach jeder größeren

Jagd, d
a

faſt immer mehrere Stücke „frank“ angeſchoſſen,

aber nicht gleich a
n

demſelben Tag gefunden werden. -

Einſamer Todesritt.
(Hiezudas Bild Seite 148.)

SÄ überm düſtern Wasgenwalde hängtDer Winterhimmel. Die beſchneite Bahn
Reitet, den Ausblick durch den Wald beengt,
Einſam auf müdem Roſſe ein Ulan.
Ein deutſcher Landwehrmann. Was ihm das Glück
Als Liebſtes gab, ſein Kind, ſein junges Weib,
Sie ließ e

r

a
n

der Heimat Herd zurück,

Den e
r

zu ſchirmen zog mit Blut und Leib.
Auf fremder Erde trotzt er der Gefahr;
Und jüngſt erſt in der mörderiſchen Schlacht
Um Belfort, da des Todes Ernte war,
Stand e

r,

ein Held, der wilden Feindesmacht.

Er zagte nicht, wie viel ſein Leben auch
Den Teuren gilt daheim, – der Waffen Ehr'
Iſt ſeine Ehre bis zum letztenÄ -So lang e

r

ſteht als Vaterlandes Wehr. –

Nun ſtreift er auf Patrouille durch den Wald;
Rings forſcht ſein Blick, indes ſein Herz vielleicht
Zur Heimat ſchweift, – da, aus dem Hinterhalt
Ein Schuß – meuchlings hat ihn der Cod erreicht.
Er ſinkt vom Roß, das hemmt den Schritt, gebannt,
Und blickt, als hätt's Gefühl der Frevelthat,
Nach ſeinem Reiter, der dem Vaterland
Der Treue Zoll gezahlt auf ödem Pfad.

Ludwig Stark.
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Aus dem holländiſchen Fiſcherleben.
Von

Karl Kollbach.

Lºs iſ
t

die Küſte dem Blick entſchwunden; das wild

S* bewegte Meer breitet ſich ringsum aus. Haſtig heben
und ſenken ſich die Wogen, die mit weißen Schaumkämmen
dahergerauſcht kommen und den Bug des ſchwankenden
Dampfers mit wallendem Giſcht umſprühen. Der Wind
jagt ſchwere, dunkle Wol
ken am Himmel vorüber

und pfeift in ſeltſamen
Tönen über das Schiff
hinweg. Einſam verfolgt

unſer Dampfer ſeinenKurs,

d
a

treten am Horizonte

ferne Segel hervor und

ziehen langſam herauf. Es

iſ
t

einekleineFiſcherflottille,

und der Lauf unſeres
Schiffes führt uns mitten

hindurch. Ganz nahe

ziehen wir an einigen der
Boote vorbei. Eben kommt

vor uns eines mit vollen

Segeln auf uns zugeſchoſ

ſen. In kurzen, wilden
Sprüngen ſetzt es über die
Wogen hinweg, gerade

gegen die Seite unſeres
Dampfers los, a

n

deſſen
gepanzertem Rieſenleib e

s

in den nächſten Augen

blicken zu zerſchellendroht.

Doch d
a wirft ein Druck

des Steuers e
s

auf die -ÄÄÄÄÄ - -
als ob das kühne Fahrzeug –
ſchnellen Dampfer begin- - - -

nen wolle. Reißend fährt

e
s

durch die wilden Fluten.
Laut klatſchend ſchlagen die
Wogen gegen ſeinen breiten
Bug und zerſtäuben in hochaufſpritzendem Giſcht, den der
Wind in naſſen Güſſen über das Boot hinwegpeitſcht. Nun
iſt's in nächſter Nähe und wir können es genauer betrachten.
Sein Bau iſt kurz und gedrungen, ſein Bug breit und kräftig,
und mit Macht durchbricht es di

e

Wogen. Auf dem hohen
windgeblähten Hauptſegel ſteht groß der Wohnort und die

Nummer ſeines Beſitzers. Nur wenige Männer bilden die
Beſatzung. Mit ſtarker Hand ſich feſthaltend bei den wilden
Schwankungen, ſteht jeder auf ſeinem Poſten. Nur e

in

ſchneller Blick nach unſerem Dampfer, e
in

kurzer Wink mit
der Hand erfolgt; zu unnützem Gaffen iſ

t

wahrlich keine

Zeit. Doch ſchon ſind ſi
e überholt; das Boot nimmt

ſeinen früheren Kurs a
n

und ſchießt mit knatternden Segeln

dicht hinter uns her durch die breite, brodelnde Waſſerfurche

der Schraube hinaus in die tobende See.
Die furchtbaren Stürme, welche beſonders im Frühlinge

und Herbſte über die Nordſee hinwegbrauſen, richten meiſt

die Wettfahrt mit dem

HerankommendesFiſcherboot.

große Verheerungen in dieſen Fiſcherflottillen an. Faſt
ſegellos, kaum im ſtande ſich gegen den Wind zu halten,

fliegen ſi
e vor dem Orkane her, of
t

über d
ie gefahrdrohenden

Sandbänke hinweg, auf denen andere Schiffe ſchon das
Verhängnis träfe, über die ih

r

geringer Tiefgang ſi
e

indes
glücklich fortführt. Aber

viele ſtranden a
n

derſelben
Küſte, die ihre Heimat iſt,

welche ſie, mit reichem
Fange beladen, anzulaufen
gedachten; und häufig ſind

d
ie eigenen Angehörigen

von der Höhe der Dünen

aus Zeugen ihres Unter
ganges. Doch ungeachtet

dieſer Verluſte nimmt die

Zahl derer nicht ab, die
alljährlich mit neuenHoff
nungen zum Fange hinaus
ſegeln; denn der Reichtum

des Meeres iſ
t unerſchöpf

lich und lockt zum Erwerb,

und zudem liegt ein ge
heimer und unwiderſteh

licher Reiz in dieſem
Ringen mit mächtigen

Naturgewalten. Den
Jäger führt er hinauf auf
die ſchwindelnden Höhen

des Hochlandes, den Fiſcher

hinaus in das brauſende
Meer. Gerade die beſte
Fangzeit, wo der Hering

in unermeßlichen Zügen

die Nordſee durchzieht, fällt

in die ſchlimmſte Zeit des
Herbſtes und Winters.
Flardingen, unterhalb
Rotterdam, ſendet von den

holländiſchen Fiſcherorten

d
ie

bedeutendſte und ſtattlichſte Flottille aus. Wochenlang

bleiben die Boote o
ft draußen, aber die Beute, die ſi
e heim

bringen, lohnt ihre Anſtrengungen. Mit einem einzigen
Aufzuge der großen Netze werden o

ft

Tauſende von Fiſchen

ins Schiff gezogen. Woche auf Woche vergeht ſo in auf
regender Arbeit; die Boote, welche am Lande ihren Fang
entleeren, werden eilends von winzigen Dampfern wieder

zur Flußmündung geſchleppt und ſegeln dann in die hohe
See hinaus. Dort drängen ſich immer neue Züge des
Herings heran. Hinter ihnen her jagt der räuberiſche Finn
fiſch, ein Verwandter des Wales, und Tauſende gieriger

Fiſche treiben ſi
e

mit vorwärts. Und die Fiſcher erwarten

ſi
e

mit einer Leidenſchaft, die man nicht a
n

ihnen vermuten

ſollte, wenn man ſi
e

daheim phlegmatiſch in ihren Woh
nungen geſehen. Oft verkündet ſilberglänzender Schein das
Herannahen der Beute. E

r

rührt von den Tauſenden Fiſchen
her, welche im Gedränge des Zuges auf den Rücken zu
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liegen kommen und die ſchillernde Bauchſeite an d
ie Ober

fläche des Waſſers kehren. Dieſer Schimmer der heran
nahenden Fiſche gibt das Signal zur Arbeit, und von nun

a
n

ruhen die Hände nicht eher, bis das Boot gefüllt oder
der Zug vorüber iſ

t.

Aber auch zu anderen Zeiten lohnt

den Fiſcher reicher Fang. Der Kabliau, der Schellfiſch, die
Butte, der Seeaal und ſo viele andere Meeresbewohner

liefern willkommene Beute. Selbſt in der Nähe der Küſte

iſ
t

das Meer reich a
n Fiſchen, und zwar ſind e
s

hier eigene

Arten, welche das Netz aus der Tiefe zieht.
Das Meer iſ

t

eben eine eigene Welt, voll unendlicher
Abwechslung. Drunten auf ſeinem Grunde wechſeln hohe
Gebirge mit tiefen Schluchten, und weite, kahle Hochebenen

ziehen ſich unter ſeinem Spiegel hin. Und jedes dieſer Ge
biete hat ſein eigenes Tier- und Pflanzenleben, vielgeſtaltig
und formenreich, wie nur immer die Flora und Fauna des
feſten Landes ſein mag. Freilich viele von denjenigen, die

über das Meer dahin fahren, wiſſen nichts von dieſen zauber
haften Landſchaften, über die hoch der Kiel des Schiffes
dahinrauſcht. Und nicht einmal bis zu den feenhaften unter
ſeeiſchen Koralleneilanden der tropiſchen Meere braucht man

zu reiſen, um einen

Blick in dieſe Lebe

welt des Ozeans

zu thun, ſchon die
felſige Küſte Frank
reichs und Eng
lands entfaltet ſi

e

in entzückendem
Reichtum. In den
ausgewaſchenen

Becken und Tiefen

des Kreidegebirges,

dicht beim Strande
und erreichbar dem
Blick, fluten dort

die Algen in der
ganzen Fülle und
Schönheit ihrer

Formen und Far
ben, die braunen

Tange, die lebbaft
grünen Ulven und

olivenfarbenen La
minarien, dazwi
ſchen die violett

erſcheinenden Por
phyra-Arten und die übrigen Florideen in ihren leuchtend
roten, bis zum matteſten Braun ſich abſtufenden Farbentönen.
Und durch dieſe ſeltſame Pflanzenwelt kriechen bedächtig der
Hummer, die langbeinige Krabbe und die vielen anderen
ſonderbaren Vertreter des Krebsgeſchlechtes, über ihnen her

aber ziehen buntſchimmernde Fiſche durch die im Wellenſpiel

auf und nieder ſchwankenden Seegewächſe. Das ſind die
Wälder des Meeres, die ſich um die felſigen Küſten Bri
tanniens ſchlingen, w

o

der Golfſtrom ſeine lauen Fluten in

den Kanal und in die Nordſee vorüber ſendet. Nicht ſo

reich iſ
t

das Leben auf dem Meeresgrunde a
n

der holländiſchen
Küſte, aber nicht minder ausgeprägt und ſeltſam. Glich
der Boden a

n

den Geſtaden Englands einem reich bewaldeten
Gebirge, ſo hier einer weiten einförmigen Steppe mit flachen,

wellenförmigen Sandhöhen. Hier, w
o

der ſandige Boden

nur eine dürftige Vegetation aufkommen läßt, lebt vorzugs

weiſe das ſeltſame Geſchlecht der Seitenſchwimmer, der
Flunder, die Scholle, die Butte und andere Angehörige

derſelben Familie.
Das Netz der Fiſcher ſchleppt dort dicht über dem Meeres

boden her und zieht außer den Fiſchen vielerlei arme Meeres
bewohner mit herauf, den drolligen Einſiedlerkrebs, der in

Weidenauf denDeichen.

den fremden Gehäuſen der Schnecken hauſt, dann Krabben,

Seeigel, Seeſterne und mancherlei Schnecken und Muſcheln.

Am Lande werden die größeren Fiſche verſteigert, die kleinen
ſamt allen anderen Geſchöpfen als lebender Dünger fort
gefahren. Und trotz dieſes ſchonungsloſen Vertilgens ſcheint

d
ie Fülle des Meeres a
n

der Küſte nicht erſchöpft zu werden,

und die verheerten Stellen bevölkern umliegende Gebiete mit
neuem Leben.

Ganz eigentümlich wieder geſtaltet ſich d
ie

Fiſcherei in

den Meeresteilen, welche vielfach verzweigt und verſchlungen

in das ewig wechſelnde Deltaland des Rheines, der Maas
und der Schelde hineingreifen. Eine neue Welt bietet ſich
hier auch ſchon äußerlich dem Blicke dar. Hier iſ

t

eine

Stätte beſtändiger Umbildungen und Neugeſtaltungen. Was
heute noch Meer iſt, hebt ſich bald als Land aus den Fluten
und ſchmückt ſich mit friſchem Grün, aber an anderer Stelle

reißt das Meer, als wollte e
s

ſich gewaltſam entſchädigen

für den Verluſt, beim Andrang der Sturmflut blühende
Landſtriche wieder hinab in ſeine Fluten. Hohe, ſtarke
Deiche, Meiſterwerke des Waſſerbaues, ſchützen die Inſeln
vor ſolchem Verhängnis; allein nicht immer halten ſi

e ſtand,

und die Geſchichte

Seelands iſ
t

eine

einzige Kette ſolch

ſchrecklicher Kata
ſtrophen; daneben

aber weiſt ſi
e in

ſteter Folge eine
Reihe herrlicher,

durch Fleiß und
Thatkraft dem

Meere abgerunge
ner Landeroberun

gen auf. Stunden
weit von der Küſte

entfernt machen ſich
ſchon neue Land
bildungen als eine
mehrfache Reihe
unterſeeiſcher, der

Schiffahrt gefähr

licher Sandbänke

bemerkbar. Noch in

der Nacht erblickt

man, von England
kommend, das Licht

eines Leuchtſchiffes,

welches d
ie

äußerſte Bank bezeichnet und d
ie Einfahrt gegen

Vliſſingen ſichert, und ſchon iſ
t

der helle Morgen herein
gebrochen, ehe man das eigentliche Land in Sicht bekommt.
Wenn man zur Flutzeit dasſelbe durchſchifft, wenn alle Ein
buchtungen, alle Kanäle bis an den Rand mit Waſſer gefüllt
ſind, bieten ſich über d

ie

hohen Deiche hinweg, die nun bis

a
n

den grünen Raſen, der ihre Höhe bedeckt, untergeſunken
ſind, freundliche Blicke ins Innere der fruchtbaren Eilande.
Oben auf den Deichen gehen weidende Rinder und Schafe
umher und blicken verwundert nach unſerem Dampfer her
über, der ſeine Wellen bis zu ihren Füßen wirft. Und
jenſeits des Deiches, viel tiefer als der Spiegel des Waſſers,

ſchaut man vom hohen Vorderdeck herab auf ſaftig grüne
Wieſen, fruchtbare Gemüſeäcker und blühende, reinliche
Dörfer und Gehöfte. Und wenn dann gar ein freundlicher
Himmel ſich über alledem ausſpannt und der Sonnenſchein

auf den weiten, grünen Flächen ruht und auf den Tauſenden
Kanälen und Gräben glitzert, iſt's ein Bild von entzückender
Heiterkeit, und wir preiſen freudig mit dem Seeländer ſeine
ſchöne, meerumſchlungene Heimat.

Bei der Ebbe ändert ſich, vom Schiffe aus geſehen, das
Bild. Auf einmal kommt Bewegung in die bis dahin faſt



ſtehenden Gewäſſer. Erſt langſam, dann immer ſchneller
ſtrömt es hervor auf allen Kanälen. Das mächtig angeſtau

dete Süßwaſſer der hier mündenden Flüſſe drängt nach und
alles ergießt ſich hinaus ins weite zurückweichende Meer.
Das Schiff ſinkt und die Deiche wachſen. Längſt nicht
mehr beſpült das Waſſer den grünen Raſen; breite Striche
mit Pfählen und Flechtwerk ſind dazwiſchen bloßgelegt, und

nun wird endlich gar der gepflaſterte Unterbau ſichtbar.
Dichte Maſſen brauner Algen liegen dort umher, die an
den Felſen und Pfählen haften und in denen mancherlei

Getier umherkriecht. Da finden die Seevögel reiche Mahl
zeit, aber auch der arme Bewohner der dortigen Orte ſteigt

„Äus dem foſſändiſchen Jºiſcher ſeßen.

herab und ſammelt Krebſe und andere genießbare Geſchöpfe.

So decktdas Meer hier täglich zweimal Tieren und Menſchen
den Tiſch; aber reicherer Fang lohnt draußen vor den Inſeln.
Dort, an der Stelle, wo vorhin noch kleine Boote ſegelten,

nimmt b
e
i

fortdauernder Ebbe das Meer allmälich eine gelb

liche Färbung an; kurze Zeit vergeht und dann werden hier
und d

a naſſe, lehmige Sandbänke ſichtbar. Die einzelnen
Stücke wachſen und ſchmelzen zuſammen, das Waſſer flieht
zurück oder ſammelt ſich in kleineren Tümpeln. Die ganze
Gegend erhält ein verändertes Ausſehen, d

ie

Landmaſſen

beherrſchen ſie, das Meer ſcheint unterlegen. Auf dieſen
neugebildeten Inſeln und Landvorſprüngen erwartet die

Fiſcher ein reicher Fang. Hier auf dem fetten Klaiboden
leben geſellig d

ie

eßbare ſchwarze Mießmuſchel und d
ie

Auſter.
Seitdem die Muſcheln nicht nur von der ärmeren Bevölke

rung der Küſtenſtädte verzehrt werden, ſondern auch zur
beliebten Speiſe des Binnenlandes geworden ſind, hat ſich
der Fang dieſer Tiere in großartigem Maße vermehrt. Für
Tauſende iſ

t

ſo eine wohlſchmeckende und nahrhafte Speiſe

geboten, und für ebenſo viele e
in

neuer lohnender Erwerbs
zweig geöffnet. Mit allem, was den Schalen anhaftet,
werden d
ie

Muſcheln aufgeleſen oder aufgeſcharrt und in

Säcke geſchüttet, in denen ſi
e

weiter verſandt und in den
Handel gebracht werden. Aber d
ie Fangzeit iſ
t kurz; das

Meer kehrt mit der Flut zurück, ſpült wieder weit über

-

In derFiſchhalle.

alles hinaus und wirft ſeine brandenden Wogen wie vorher
gegen die hohen Deiche.

Wenn man a
n

windſtillen Tagen auf ſicherem Dampfer

über die weiten ſtillen Gewäſſer dieſer Inſelwelt dahingleitet,
ahnt man kaum, daß auch hier bei Sturm und Flut das
Verderben droht. Aber zuweilen ragt der Maſt eines ge

ſunkenen Schiffes unheimlich aus der Flut empor, oder ein
zerfallenes Wrack liegt verlaſſen auf entblößter Sandbank.

Dies ſind böſe Warnungszeichen einer anderen Zeit, wo der
Sturm d

ie

Flutwellen zwiſchen d
ie

Eilande peitſcht und

das Waſſer auf verderbenbringende Höhe ſtaut. Dann ge
ſchieht's, daß der auf der Binnenſeite am Fuße der Deiche

Dahinwandelnde mit Grauſen über ſich das Meer branden
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hört, deſſen Wellen, zu Schaum zerteilt, hoch über ſeinem
Haupte dahinfegen. Und wer dann auf d

ie

Höhe des

Deiches tritt und von Waſſerſtaub übergoſſen in die bran
dende, brüllende See hinausblickt, der beneidet nicht länger

den Seeländer um ſeine Heimat, welche einzig dieſer Erd
wall vor jähem Untergange bewahrt, und ihn erfaßt Ent
ſetzen bei dem Gedanken, auf einem der vielen kleinen

Fiſcherboote zu ſein,

Strecke von der Mündung der „Maas“ bis zur Stadt,

einer Entfernung von vielleicht vier Wegeſtunden, liefen wir,

aus See kommend, mit unſerem großen Dampfer viermal
über ſolche Netze hinweg, welche den Fluß geſperrt hielten.
Einer der kleinen Schraubendampfer, wie man ſi

e

a
n

allen
Seeplätzen ſo zahlreich ſieht, ſpannt dabei das Netz aus und
zieht e

s ſpäter wieder im Bogen zurück. Damit der Schiffs

die vor Ausbruch des

Orkanes den ſchützenden

Hafen nicht zu erreichen

vermochten.
Neben dem See

fiſchfang werden in

Holland nicht minder
die Flüſſe ausgebeutet
und dieſe in einer ſo

vollkommenen Weiſe,

daß alle Fiſcher, die
am Mittel- und Ober

laufe der in Holland
mündenden Flüſſe woh
nen, gerechteBeſchwerde
darüber führen.
Unter den vielen

Fiſcharten, welche die

Laichzeit zu größeren

Wanderungen veran
laßt, ſind in unſeren

Flüſſen der Aal, die
Alſe und der Lachs oder

Salm von beſonderer Bedeutung. Vermöge ſeiner Lebens
weiſe und ſeines ſchlankeren Körpers vermag ſich der Aal
manchen Nachſtellungen leichter zu entziehen, d

ie Alſe aber,

die in bedeutend geringerem Preiſe ſteht als der Salm,

ſcheint nicht ſo ſyſtematiſch b
e
i

ihrem Steigen aufgefangen

zu werden, das beweiſt der zeitweiſe im Frühlinge noch
recht ergiebige Fang dieſer Fiſche, die unter dem Namen
„Maifiſch“ beſſer bekannt ſind, a

n

manchen Orten des

Nieder- und Mittelrheines. Dem teuren und wohlſchmecken

den Lachs aber ſtellt man um ſo eifriger nach, und gerade

auf ſeinen Fang iſt der Name der Raubfiſcherei anwendbar.
In regelmäßig geordneten Zügen, die, wie man mehrfach
beobachtet haben will, von einem alten Männchen angeführt
werden, ſteigt der Lachs aus dem Meere die Flüſſe hinauf,

ſeinen fernen Brutſtätten zu
.

Aber nur einer ſehr geringen

Zahl aus den mächtigen Zügen gelingt es, dieſe zu e
r

reichen. Netz auf Netz erwartet ſi
e

in der Nacht, wo ſi
e

am liebſten aufwärts ziehen. In möglichſter Stille erwarten
die Fiſcher auf dem Strome in ihren Booten den heran
nahenden Zug. Von den Schiffen hängen Laternen über
den Waſſerſpiegel herab, und faſt ſcheint's, als ſe

i

der
ganze Fluß feſtlich illuminirt. Eine Stelle am Rhein oder,

wie der Holländer ſagt, a
n

der Maas, gleich oberhalb
Rotterdam, iſ

t als Salmfangort beſonders berühmt. An
einem einzigen Morgen kamen dort, a

n

der „Gralinger
Fähr“, neunhundert ſchwere Lachſe zur Verſteigerung, d

ie

in der einen Nacht a
n

dieſer Stelle des Fluſſes gefangen

worden waren. Freilich beſteht auch eine Schonzeit, aber

während derſelben wird nicht etwa, wie der Name doch ver
muten laſſen ſollte, nicht gefiſcht, ſondern nur nicht mit
Netzen, welche den ganzen Strom durchſetzen. Aber d

ie

kleineren thun's auch, das lehrte mich die erſte Nacht,

nachdem die ſogenannte Schonzeit begonnen hatte, w
o

man

trotzdem noch zweihundert Salme fing. Man begreift, welch
ein. Umſchlag, b
e
i

dem hohen Preiſe dieſes Fiſches, hier a
n

dieſem einzigen Orte ſtattfindet; und doch iſ
t

e
s

nicht der
einzige. Schon unterhalb Rotterdam findet ein ähnlicher

Fang auf alle Arten von Fiſchen ſtatt. Auf d
e
r

kurzen

- - - =--
Düne zur Zeit der Ebbe.

verkehr auf dem Strome durch dieſe Fiſcherei nicht behindert
wird, wird beim Vorübergehen eines Bootes ein ſchweres
Gewicht mit einem Haken a

n

die oben ſchwimmende Schnur
mit dem Korken gehangen; ſofort ſinkt das Netz, das Schiff
geht darüber hinweg, und das Netz wird eilends wieder her
aufgezogen und von ſeiner Laſt befreit. Die Kapitäne der
tiefgehenden Seedampfer ſind dabei ſehr rückſichtsvoll. Aus
der Ferne ſchon warnt die Fiſcher das Geheul der Dampf
pfeife, die Schraube arbeitet mit halber Kraft und die Fiſcher
winken zum Dank freundlich herüber.

Ganz anders wieder als auf den belebten Strömen g
e

ſtaltet ſich das Fiſcherleben auf jenen kleinen ruhigen Seen,

a
n

denen die holländiſche Niederung ſo reich iſ
t.

Um dieſe



Seen ſammelt ſich gewöhnlich alles, was dies reiche Land
an Schönheiten beſitzt. Wenn der leichte Kahn geräuſchlos

über den Spiegel dahingleitet, ziehen wundervolle Land
ſchaftsbilder am Auge vorüber. Am Ufer ſchwankt und
liſpelt geheimnisvoll das hohe Rohr, die großen, runden
Blätter der Seeroſen liegen glänzend auf der ruhigen Waſſer
fläche. Und über den Uferſaum hinaus ſchweift der Blick

über d
ie weiten, grünen, ſonnigen Flächen mit den weiden

den und ruhig gelagerten Herden und friedlichen Dörfchen.

Am fernen Horizonte ragt der ſtumpfe Turm einer Kirche,

die hohe Geſtalt einer Windmühle, und weiße ſchimmernde
Segel ziehen ſtill in der Ferne vorbei. Dabei herrſcht eine
tiefe Ruhe, nur zuweilen ſchnellt ein Fiſch über d

ie Ober
fläche des Waſſers und wirft weite verſchwimmende Kreiſe;

aus dem Röhricht des Ufers wagt ſi
ch

ſchnatternd e
in Trupp

wilder Enten hervor, und e
in

Reiher ſegelt mit ſtolzem
Fluge über den See dahin. Auf dieſen ſtillen Gewäſſern
wird das ſonſt ſo rauhe Fiſcherhandwerk zur friedlichen Be
ſchäftigung. Lautlos bewegen ſich die leichten, ſchmalen
Kähne der Fiſcher über die ruhige Fläche hinweg, auf welcher

ſich in tiefer Klarheit die Windmühlen, die Gebüſche und
einſamen Gehöfte ſpiegeln. Nun fällt das Netz mit weithin

Ein Wrack auf der Sandbank.

verhallendem Geräuſch ins Waſſer und wirft weite, zitternde
Wellenkreiſe über den See dahin. Dann kehrt d

ie vorige

Ruhe zurück, bis nach langer Pauſe das regelmäßige, ruhige
Aufziehen des Netzes herüberſchallt. So ſcheint die Natur
hier ihren eigenen Frieden auf den Menſchen und ſeine
Verrichtungen zu übertragen, deren Betrachtung mit geheimer

Macht uns feſſelt.
Werfen wir nun noch zum Schluſſe einen Blick in eine

der großen Fiſchhallen, wie ſi
e

faſt alle Städte Hollands b
e

ſitzen und in denen diejenigen Fiſche zum Verkaufe kommen,

welche nicht d
ie

ſchnelle Reiſe als Eilgut mit der Eiſenbahn
nach den Städten des Binnenlandes gemacht haben, wie zum
Beiſpiel die größere Menge der Salme und Schellfiſche oder
die nicht gleich eingeſalzen und geräuchert werden und ſo

erſt ſpäter in den Handel kommen. Dieſe Fiſchhallen liegen

dicht a
n

einer der vielen Grachten, welche die Städte durch

ſchneiden, ſo daß ſelbſt größere Seeſchiffe a
n

ihnen anlegen

können. Früh morgens, wenn die Fluß- und Seefahrzeuge
mit ihrer Fiſchladung ankommen, ſpielt ſich dort ein recht
lautes und lebhaftes Treiben ab, bis alle Fiſchvorkäufer und
Vorkäuferinnen ihren Bedarf befriedigt haben. Jeder der
ſelben hat ſeinen eigenen Stand in der Halle, hübſch proper

eingerichtet, mit Waſſerleitung und breitem Steintiſch. Da
liegen nun bunt durcheinander Fluß- und Seefiſche in großer
Menge.

Die Verkäufer ſind typiſch holländiſche Geſtalten, wie

ſi
e als Bückingsverkäufer lautrufend d
ie Straßen unſerer

Städte durchziehen, groß, vierſchrötig, meiſt mit plumpem,
bartloſem Geſicht und kleinen Goldringen in den Ohren.
Nun ſammeln ſich auch die Käufer, reinlich gekleidete Dienſt
mädchen mit blendend weißen Schürzen und kleidſamen ge
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kräuſelten Häubchen, Matroſen oder Stewards von den
Schiffen, d

ie in einem Netz ihre Ä herumtragen.

Reiche Bäuerinnen aus der Umgegend gehen vorbei und
ſchauen ſich d

ie

Halle und die Fiſche an. Sie tragen große
weiße Hauben, aus denen a

n

der Seite des Kopfes hohe
Goldſpiralen hervorſchauen. Reiche, blitzende Diamant
brochen und Ohrgehänge verkünden in gewünſchter Weiſe
weithin den Reichtum ihrer Beſitzerin. Draußen vor der

Halle ſtehen einige kleine Karren, a
n

denen ärmere Leute

fü
r

einige Pfennige rohe und gekochte Muſcheln verſpeiſen.

Zuweilen auch erſcheint eine Dame der beſſeren Stände

mit einer Magd, um ſelbſt d
ie

Einkäufe zu machen. Bald
aber iſ

t

das Leben in der Halle vorüber, um Mittag ſteht

ſi
e verlaſſen da, alltäglich aber wiederholen ſich dieſelben
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ACudwig Thaden.

AÄ Heerbrandt ſeufzte. E
r

hatte doch auch ſchon

mancherlei erlebt – als Student der landwirt
ſchaftlichen Schule in Leipzig, als Einjähriger in Berlin
und während eines mehrjährigen Aufenthaltes drüben

in den Vereinigten Staaten – aber ſo ratlos, ſo völlig
aus allen Geleiſen hatte er ſich noch niemals gefühlt,
als jetzt, als in den letzten Wochen und Monaten über
haupt. Ganz ſicher, e

r

war verliebt – verliebt bis
über d

ie Ohren, e
s

konnte gar kein Zweifel ſein! Hätte

e
r

nicht himmelhoch aufjauchzen mögen, wenn Anna ihm
nur einen freundlichen Blick zuwarf? War er nicht tief
betrübt, wenn e

r glauben mußte, ihr Mißfallen erregt

zu haben? Und ſi
e

war ſo launenhaft, ſo wechſelnd in

ihren Gunſt- und Ungunſtbezeugungen, daß ſein Herz
häufig genug a

n

einem einzigen Tage die ganze Stufen
leiter der Gefühle zu durchlaufen hatte. Es war in de

That nicht mehr zum Aushalten ! Hatte nicht noch ſoeben
das Märchen, das ſi

e erzählt, eine greifbare Nutzanwendung

für die Männer enthalten, die ſich ſelbſt nicht auskennen
und im Labyrinth ihrer eigenen Empfindungen ſich ver
ſtricken? Und doch, war ſi
e

nicht auch wieder ſanft und
gut? Konnte e
s

etwas Anmutigeres geben als wie ſie jetzt

zum Beiſpiel dort, von ihren jüngeren Schweſtern um
ringt, vor dem Kamin im Schaukelſtuhl lag – kräftig und
doch ſchlank, mit den großen grauen Augen in dem weichen,

von hellem, blondem Haar umlockten Geſicht? Ach, wenn

e
r

e
s

recht überlegte, ſchien nicht jede Stunde, die er ohne

ſi
e verbrachte, ihm eine verlorene?

Und wiederum heimliches Leben und Weben der Dämmer
ſtunde in allen Ecken und Winkeln, um Menſchen und
Dinge! Dann und wann, wenn das Feuer höher aufglühte,

ſchien das Zimmer plötzlich wie von einem verſtohlenen

Lächeln überhaucht; die Lippen der pausbäckigen Amoretten

am Plafond verzogen ſich zu einem vergnüglichen Schmunzeln,

d
ie großen, breitblätterigen Pflanzen auf den Blumentiſchen

neigten ſich, um einander e
in

neckiſchesWort zuzuflüſtern,

die Figuren auf den Bildern a
n

den Wänden warfen ſich,

wie auf verbotenen Wegen ertappt, in haſtigem Durch
einander eben wieder in die gewohnte Poſitur. Dann wieder,

wenn d
ie

Flammen zuſammenſanken, ſchien das geheimnis

volle Treiben erſt recht zu beginnen. Durchſichtige Schatten

huſchten über die blanken Scheiben der Schränke; die Vor
hänge a

n

den Fenſtern und Thüren wogten leiſe auf und
ab, wie von Geiſterhänden bewegt; das Dunkel in den
Ecken, unter den Tiſchen und Stühlen quirlte geſtaltlos durch
einander, wie Rauch im Winde.

28
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„Du, Anna,“ ſagte Gerhardt, der ältere Bruder der
Mädchen, der Anton gegenüber an d

e
r

andern Seite des
Kamins ſaß, „ich möchteDir wohl etwas erzählen. Hör zu!

„Es zogeneinſt drei Jäger
Zur Birſch – in tiefem Schnee;
Denn e

s

war harter Winter,

Kein Blümlein gab e
s

meh.

Das merktenbald die dreie;
Und o

b

ſi
e

auchdas Feld
DurchbirſchtenStund' um Stunde,

Kein Häslein ward gefällt.

Drob Trauern tief und Klagen,
Und Seufzen trüb und ſchwer:
„Wir kehrenheim zu Mutten!
Heut gibt e

s
dochnichts mehr!“

Und heimwärts geht's mit Eilen.
Schon winkt aus nahemHag
Des Vaterhauſes hohes,
SchornſteingekröntesDach.

Da ſieh, um Gott, das Hündchen!
Sieh nur, wie e

s

ſich ſtreckt
Und ſchließlichgar das Schwänzchen
Gradauf zum Himmel reckt!

Zween ſehen e
s

mit Neiden,
Der dritte aber: Krach!
Dann tiefe, bangeStille
Und Schweigen rings hernach.

Die zween o
b

dieſes Umſtands
Verwunderten ſich baß:
Der Jäger ſteht und rührt ſich nicht.
Das Hündchenzieht ein ſchief Geſicht?
Gar ſonderbar iſ

t

das!

Sie ſchauenher, ſi
e

ſchauenhin,
Dann geht e

s fort, ſchonſind ſi
e nah,

Dann ſtaunen, ſtehn und rufen ſie:

„O Freund, was haſt Du da?“

Der ſchweigtund iſ
t verlegen.

„Dies!“ ſpricht e
r

dann und neigt ſich ſchnell
Und präſentirt den beiden –

Ach, nur ein Haſen – fell!“
„Abgeſehen von einigen poetiſchen Lizenzen, ſo geſchehen

am heutigen Morgen, nicht weit von hier auf unſerer eigenen

Jagd! – Du, Anna, was meinſt Du,“ fuhr e
r,

mit einem
inquirirenden Blick ſich vorbeugend, fort, „ſollte dies ab
ſcheuliche Haſenfell nur durch Zufall hinter den Diſtelbuſch
gekommen ſein oder irgend eine Fee ihre hilfreichen Hände

dabei im Spiel gehabt haben?“
Anna konnte o

b

dieſer Mär eine unzeitige Heiterkeit
nicht verbergen und entgegnete, ohne auf d

ie Frage ein
zugehen:

„Und wer war der glückliche Schütze ? Sie etwa, Herr
Heerbrandt?“

„Und warum gerade ich?“
„Nun, man kennt ſeine Pappenheimer! Und zudem iſ

t

e
s

nicht wahrſcheinlich, daß ein Nimrod, der gewohnt iſ
t,

auf Bären und Büffel zu jagen, eher über eine Kleinigkeit,

wie e
in ausgeſtopftes Haſenfell, ſich täuſcht, als unſere Jäger,

für die ſelbſt eine Wachtel noch eine gute Beute iſt?“
Sie erhob ſich, um die Lampe, die an Ketten von der

Deckeherabhing, anzuzünden. Anton wollte ih
r

zuHilfe kommen,

aber ehe e
r

noch den erſten Schritt hatte thun können, öffnete

ſich geräuſchvoll die Thür und auf der Schwelle erſchien
eine fragwürdige Geſtalt im Kaſtan, mit langem Bart und
Locken aus Hobelſpänen, eine Pelzmütze auf dem Kopf, eine
gewaltige Rute in der Hand und einen gefüllten Sack auf
dem Rücken.

-

Die drei kleinen Mädchen waren ängſtlich zurückgewichen,

die Erwachſenen aber begrüßten die fremdartige Erſcheinung

mit Geſchrei und lautem Lachen. Dieſe aber ließ ſich weder

durch das eine noch durch das andere irre machen und be
gann nach vielerlei Räuſpern und Spucken weitläuſig zu

berichten, daß das Jahr allgemach zu Ende neige und e
s

wieder Weihnachtszeit ſe
i.

„Da iſ
t

auchmeine Zeit gekommen.“

fuhr e
r

fort.

„KnechtRuprecht bin ich, wie bekannt;
Ich ſchweifeweit durch alle Lande,
Vom lieben Chriſtkind ausgeſandt.

Wo ic
h

e
in

Kind rechtartig finde,
Da weil' ic

h

gern und zeichn’ e
s

aus.
Ein böſes Kind, o Laſt und Plage,

Dem bring' die Rute ic
h

ins Haus.

So bin ic
h

auch zu euchgekommen

Und frag' euchnun, wie iſ
t

e
s

hier?
Was machtihr Kinder, ſeid ihr artig?
Ihr kommtmir ja rechtmunter für !

Nun heraus mit der Sprache!“

Die Kinder ſahen verlegen zu Boden und wagten anfangs

nicht zu antworten; dann aber trat d
ie

Kleinſte mit heißen
Wangen vor, machte ihre Verbeugung und ſagte:

„Ich bin das Aennchen, dies iſ
t

das Lenchen und dies

d
ie

Luiſe – und ic
h

bin immer artig geweſen!“

Knecht Ruprecht ſchien o
b

dieſer Antwort ſehr erbaut,
verzog das Geſicht wohlwollend und ſagte dann, ſich zärtlich

zu der Kleinen hinabneigend:

„Ich glaub' Dirs. Kind, ſo lieb und offen
So freundlichwie Dein hübſchGeſicht,
Iſt nur ein gutes Kind, das artig
Und e

s

ſo meint, as wie es ſpricht.
Doch ihr – “

ſich a
n

die beiden älteren Mädchen –

„– ſeid ihr wie dieſe Kleine?
(Euchſcheintnicht ganz ſo wohl zu Mit.
(Ein offner Sinn. ein rein Gewiſſen,

Da ſind auch Herz und Lunge gut

Null ? /
Lenchen errötete bis über die Ohren und ſteckte den

Finger in den Mund. Luiſe, d
ie

nicht mehr ſo ganz über

d
ie

wahre Bedeutung der Geſtalt d
a

vor ih
r

zu täuſchen
war, lachte verſchämt; d

ie Antwort ließ auf ſich warten.
Da erbarmte ſich die Kleinſte zum zweitenmale der

Jhrigen und ſagte überzeugend:

„Die ſind auch beide artig geweſen!“

Knecht Ruprecht hob ſi
e

auf den Arm und ſagte gerührt:

„Wenn Du e
s ſagſt, ſo will ich's glauben

Und ſi
e

belohnen ſo wie Dich,
Umarme mich und krau den Bart mir!
So – nocheinmal ! Nun küſſemich!
Was meinſt Du, Kleine? – Nüſſe, Nüſſe!
Und willſt Du? – Gut, nur hier hinein!
Sieh, Aepfel, Kuchen, Feigen, Bonbon,
Was in dem Sack, iſ

t

alles Dein.“

E
r

ſchüttelte den Sack auf den Teppich aus und wandte

ſich a
n

die Erwachſenen:

„Und nun zu euch!
Seht, mein Geſchäftgeht weiter
Als ihr nachMenſchenarteuchdenkt.
Der Herr, der alle Dinge lenkt,

Hat auch a
n

euchmich abgeſandt
Und wünſchtaucheuch – ungläubig wie ihr ſeid –

Ein Zeichenſeiner Güte und Allwiſſenheit.

's gibt Uebelthäterauszuſpüren
Und dann gebührendheimzuführen
Und allerlei geheimenDingen
(Ein unwillkommnesLicht zu bringen.

So ſag' ic
h

Dir (z
u

Anton), mein Freund, Du biſt verliebt!
Doch mehr noch,dieſer Handſchuhmir zu raten gibt.

E
r lag im Feld be
i

einem Haſenfell.
Sag' iſ

t

e
r

Dein (zu Anna), Du fahriger Geſell?
Die Rache,Anton, teurer Freund, ſe

i

Dein,

Denn Du feſt auf das Hafenfell herein!“

wandte e
r

Anton lachte unſicher und kraute ſich befangen hinterm

Ohr. Anna aber geriet keineswegs außer Faſſung und
erwidert lachend:

„Die Herren haben ſo viel Unterlaſſungsſünden zu

büßen, daß der kleine Streich, den ic
h

ihnen geſpielt habe,

der Strafe, die ſie verdient haben, noch keineswegs entſpricht.“
„Unterlaſſungsſünden?“ ſagte Knecht Ruprecht mit



einer Stimme, welche ſeinem früheren Baß gar nicht mehr
entſprach.

„Unterlaſſungsſünden! Nun zeige, Knecht Ruprecht,

daß Du in der That allwiſſend biſt,“ rief Anna mit
Pathos und zu ihrer ganzen ſtattlichen Höhe ſich aufrichtend,
„gehe in Dich und erkenne und beweiſe mit den Gefährten
Deiner wilden Jagd, daß der Zorn der weiblichen Hälfte
dieſes Hauſes auf die männliche in der That ein unver
dienter iſt.“ –
Eine Stunde ſpäter ſaß Anton einſam und allein mitten

in ödem Feld. Ringsum eine weiße, endloſe Ebene, vom
Monde beſchienen, ohne Stimmen, ohne Laut, als das ein
tönige Rauſchen der Nordmeerswogen weit in der Ferne.

Vor ihm lag ein kleiner Acker, mit Krautköpfen und Kohl
ſtauden beſtanden. Bis zur Mitte des Leibes in den Schnee
eingegraben und tief vermummt, wartete er hinter der
Böſchung eines Grabens eines unvorſichtigen Lampe, um

ihn ſeiner Liebe zum Opfer zu bringen. Hatte Anna nicht
ſeines Ungeſchicks geſpottet? Warum hatte gerade ihn das
Unheil treffen müſſen, das Fell eines längſt erlegten Lang

ohrs noch einmal zur Zielſcheibe ſeines n
ie

fehlenden Rohres

zu machen? Hatte e
r

nicht alle Urſache, mit Eifer dahin zu

trachten, ſeinen guten Ruf als Jäger wieder herzuſtellen?
Und konnte e

r

ſich Anna mehr verbinden, als wenn er für
einen Weihnachtsbraten Sorge trug? War e

s

nicht ſicher

eine der Unterlaſſungsſünden, von denen ſi
e geſprochen, daſ

ihre Herren die Jagd vernachläſſigt und es an Wild hatten
fehlen laſſen? Geduldig wartete e

r

Stunde um Stunde.
Klagend pfiff der Wind aus Norden, leichte Eisſplitter
ſingend und klingend über die glatte Firndecke vor ſich her
treibend; träumend nickten das Ried am Uferrand, die
Kronen des hochſtämmigen Braunkohls; träumeriſcher noch
ſchaute der volle Mond aus der wolkenloſen, ſternüberſäten
Himmelsglocke auf d

ie ſchweigende Erde hernieder. Plötzlich

ein kurzes, ſcharfes Piff-Paff und auf der glitzernden,
phosphorescirenden Fläche kugelten ſich zwei dunkle Körper,

in kurzen, zuckenden Bewegungen um einander. Nach
wenigen Minuten zeugten nur noch einige dunkle Flecke im

Schnee von dem Liebesidyll, das hier ſo ſchnell ein tragiſches,

unerwartetes Ende gefunden hatte.

Am andern Morgen hing das tote Liebespaar ſtarr
gefroren vor dem Schlafzimmerfenſter Annas und hielt als
Botſchaft in den gefeſſelten Vorderpfoten e

in

Blättchen empor,

das mit den Worten ſchloß:

„Wenn ic
h

Dich küſſe,willſt Du's leiden?“

Ein wildes Schneetreiben verdeckte am andern Tage

Himmel und Erde. Trotzdem empfing Anna gegen zehn
Uhr etwa einen Brief, in welchem Anton ihr mitteilte,

daß ſi
e

ſich um einen Weihnachtsbaum nicht zu ſorgen

branche und e
r

mit ſeinem Leben dafür einſtehe, daß ſi
e

bis

zum Abend im Beſitz eines ſolchen ſein werde. Anna erſchrak,

aber ſi
e

freute ſich dennoch, denn auf dieſer ſturmg
peitſchten, fetterdigen Marſchebene war jeder Tannen
baum e

in Schmerzenskind, das, mit Mühe aufgezogen, nur
fränkelnd ſein Leben friſtete. Einen von dem Dutzend
opfern, das im Garten des elterlichen Hauſes beſcheiden
gedieh? Nein, nein, ſelbſt nicht um den Preis eines miß
glückten Weihnachtsabends! Und ſeltſam, ſi

e

hatte plötzlich

zu der Thatkraft und Umſicht ihres ſchweigſamen Verehrers

ſo viel Vertrauen, daß ſi
e

mit Rühe dem Kommenden ent
gegenſah. Es gab nur einen Ort im ganzen Umkreis der

noch zu erreichenden menſchlichen Wohnſtätten, in welchem
ein Weihnachtsbaum ſich finden ließ – das war d
ie Hafen

ſtadt jenſeits des breiten Fluſſes, an deſſen Mündung ihre
XNeimat ſich dahinbreitete. Zwar waren die Waſſerläufe des
flachen Strombettes längſt mit treibenden Eisſchollen bedeckt,

aber Anton Heerbrandt hatte ſchon mehr bezwungen als
Waſſer und Eis. E

r

hatte wider Willen der ſtarrköpfigen

Der 5f orch.

unerwartet nach dem Tode ſeines Bruders in den Beſitz des
väterlichen Hofes gekommen war, dieſen im Laufe eines
einzigen Jahres mit wenig Mitteln zu einem Ertrag gebracht,

der ſelbſt auf dieſem üppigen Boden nur ſelten erreicht
wurde. Seine ſtarre, ſtumme Energie ſchien kein Hindernis

zu kennen und beugte alles Widerſtrebende unter ſein Joch.
Sonderbar, wie leicht und hell ih

r

plötzlich ums Herz war.

Sie fragte ſich ſelbſt: warum? und eilte laut ſingend davon.
Inzwiſchen fuhr derjenige, dem ihre Gedanken gegolten

hatten, auf offenem Leiterwagen ſeinem Ziele zu
.

Mühſam
arbeitete ſich der Schimmelhengſt, den einſt deutſche Soldaten

aus dem fernen Weſten Frankreichs mit a
n

die Küſten der

Nordſee gebracht hatten, durch die tiefen Schneedünen;

ſchneidend pfiff der Wind ihm entgegen, aber Anton rauchte
lächelnd ſeine feuchte Gigarre. Das war das Wetter, das
ihm gefiel – rauhe Luft, d

ie

einen Mann verlangte mit
eiſernen Muskeln und Nerven. Pfui über die verweichlichte
Zeit mit ihrem Gigerltum. E

r

hatte ſi
e

kennen gelernt –

in Berlin, in Hamburg und New-Y)ork. Ihm war der
Cowboy lieber und der Fiſcher, der ſich nicht ſcheute, im

ſtärkſten Froſt noch im eiſigen Waſſer zu waten und ſeine

Netze zu leeren. Behaglich lachte e
r

vor ſich hin und dehnte

ſeine Arme; Kampf, Arbeit, Sturm und Froſt – ſie brauchte

e
r,

damit ihn: wohl wurde. Und e
r

hatte ſi
e ja
,

Gott ſe
i

Dank, und im Hintergrunde das Geſicht eines lieben
Mädchens, für das zu kämpfen und zu arbeiten, für das

zu ſorgen und zu denken ihm immer wieder der ſchönſte

Lohn aller Mühen, die Krone ſeiner Erdentage ſchien.
Es war bereits gegen e

lf Uhr, als Anton ſein nächſtes
Ziel, die Station für die Ueberfahrt der Dampfſchiffe nach
dem jenſeitigen Ufer, erreichte. E

r

ſtellte den Wagen in

einer dem Deiche nahe gelegenen Schenke ein und eilte ſofort

dem Landeplatz zu, d
a

die Zeit drängte. E
r

hatte in der

That keine Minute mehr zu verlieren gehabt und war des
halb, als er endlich wohlgeborgen in der Schiffskajüte hinter
einem dampfenden Glaſe Grog ſaß, doppelt froh, weder ſich
noch ſein Pferd geſchont zu haben. Der Strom ging hoch
und wälzte große Maſſen dünner Eisſchollen brauſend und

ziſchend mit ſich dahin. Trotzdem war e
r

auf das äußerſte
überraſcht, als er bei der Landung in der Hafenſtadt hörte,

daſ die Fahrten eingeſtellt ſeien und der Dampfer nicht

mehr zurückkehrenwerde. Dieſer hatte ſchwer zu kämpfen ge
habt, aber von einer ernſtlichen Gefahr konnte doch eigentlich

noch nicht die Rede ſein. Aber e
r

mußte ſich eben fügen

und ſeine Dispoſitionen der Sachlage entſprechend ändern.

Er telegraphirte deshalb ſofort a
n

den Wirt, bei welchem

e
r

am jenſeitigen Uſer eingekehrt war, er möge ſein Gefährt
heimführen und ſeiner Mutter ſagen laſſen, er würde gegen

Abend direkt über den Fluß in einem Ruderboot heimkehren,

und ſuchte dann die Kneipe auf, in welcher die Fiſcher und

Markthändler aus ſeinem Dorf einzukehren und Unterſtand

zu ſuchen pflegten. Das Glück begünſtigte ihn. Peter Ritter,

der geſchickteſteund verwegenſte Bootführer und Schmuggler

der jenſeitigen Küſte, war ſchon am Abend vorher mit ſeiner
Schaluppe in der Hafenſtadt eingetroffen und hatte heute

mit dem Fährſchiff heimkehren wollen, um der Gefahr einer

Bootfahrt auf dem hoch angeſchwollenen, mit Eistrümmern

bedeckten Fluſſe zu entgehen. Jetzt hieß e
s biegen oder

brechen, und hocherfreut ſchüttelte e
r

Anton die Hand, als
dieſer ihn endlich aufgefunden und die Abſicht zu erkennen
gegeben hatte, d

ie

Rückfahrt unter jeder Bedingung erzwingen

zu wollen. Sie war ein Wagnis – das wußten beide,
aber ſi

e

vertrauten ihren vier kräftigen Armen und ihrer

genauen Kenntnis der Strom- und Waſſerverhältniſſe.
Nach einer kurzen Beſprechung trennten ſi

e ſich, um

ihren verſchiedenen Geſchäften nachzugehen; und nun war
Anton endlich frei, um die anderthalb bis zwei Stunden,

welche der Flutverhältniſſe wegen noch bis zur Abfahrt







222 Aeber Land und Meer.

vergehen mußten, nach ſeiner Art genießen zu können.
Der Tannenbaum war bald erſtanden und an Ort und
Stelle verſtaut. Den breitrandigen, weichen Filzhut auf
ein Ohr gerückt, ſchlenderte Anton dahin und träumte.
Der lärmende Wagen- und Menſchenverkehr auf den breiten
Ouais, der trotz der Winterruhe noch immer lebhaft genug
war, die abgetakelten Schiffe im Hafen, das Erotiſche, das
Internationale, Weltumfaſſende ſeiner ganzen Umgebung
beflügelte ſeine Phantaſie. Er ſah ſich wieder auf der
Battery, auf dem Broadway von New-Y)ork, am Pacific
vor San Franzisko, in den Felſengebirgen und den
Steppen von Teras und Miſſouri. Der altgermaniſche
Freiheitsdrang, die Luſt am Wandern ſchlugen noch immer
Wogen in ſeiner Bruſt – faſt nicht weniger ſtark als
damals, als ſie ihn hinausgetrieben hatten in die Fremde.
Aber die Fremde war ihm ſtets fremd geblieben; trotz aller

ſtürmenden Thatenluſt trug e
r

unter dem Wollhemd e
in

weiches, warm ſchlagendes Herz, das fern der Heimat ſtets

verwaiſt geweſen; die Sehnſucht nach den Seinen, nach den
Lauten, die er als Kind geſprochen, nach dem Winkel, in

welchem ſeine Wiege geſtanden, hatten ihn nie verlaſſen und

ihn ſchließlich, als ein guter Vorwand ſich fand, dennoch
wieder heimgetrieben. Nun war er wieder zu Hauſe, im
Hafen der Ruhe, b

e
i

ſeiner Mutter, die e
r,

obſchon ſi
e

ihn

nicht ganz verſtand, doch von Herzen lieb hatte; e
r

ſaß

wieder wie einſt, trotzdem die vergangenen Jahre ihm
manches von ſeinem Kinderglauben genommen hatten, in

der alten Kirche auf dem Empor, er hörte d
ie

Glocken

läuten und die Nordſee brauſen, e
r

warf wieder Kloot mit
ſeinen Freunden, e

r

war nicht mehr allein, e
r

fand Liebe

und Verſtändnis a
n

einem Tage wie heute, a
n

welchem ihn

d
a

draußen d
ie

Sehnſucht faſt das Herz zerſprengt hatte –

e
r

hatte ein Lieb, das freilich neben den guten und liebens
würdigen auch die trotzigen Seiten ſeiner Natur nicht ver
leugnen konnte und wie eine echte Nordlandsmaid nicht auf

einen Anſturm zu erobern war! E
r

hätte laut aufjauchzen

mögen. Woher e
s kam, e
r

wußte e
s

ſelbſt nicht, aber e
r

hatte

heute nun einmal d
ie Neigung, alles von der beſten Seite

zu nehmen! Und was das Mädchen anlangte, lag nicht
gerade in dem verzwickten Märchen, das ihm anfangs ſo

viel Kopfzerbrechen verurſacht hatte, etwas Ermutigendes

für ihn, wenn e
r

näher nachdachte? War nicht ein ſonder
bar ſcheues Erröten über Annas Wangen gehuſcht, als er

ſi
e

am Morgen eben vor ſeiner Abfahrt noch flüchtig hatte
begrüßen können? – Es wurde ihn warm unter ſeinem
großen Filz; er lüftete ihn, rieb ſich nachdenklich di

e

Stirn
und eilte dann mit beflügeltem Schritt der innern Stadt
zu, um noch einige Einkäufe zu machen. Dennoch traf e

r

rechtzeitig a
n

dem Nebenhafen ein, w
o

Ritters Boot lag.

Noch ein kräftiger Schluct zur Anfeuerung, dann ging e
s

hinaus in die tobende Waſſerwüſte, in der die Eisſchollen

fnirſchend und krachend ſich über einander ſchoben und mit

dem Winde um die Wette dem Meere zuſchoſſen. –

Anna war der Tag in angeſtrengter Thätigkeit ver
gangen. Seit dem Tode ihrer Mutter, das heißt ſeit etwa
anderthalb Jahren, ruhte die ganze Laſt, welche d

ie Haus
haltführung eines großen landwirtſchaftlichen Betriebes mit
ſich brachte, auf ihren Schultern. Schon für gewöhnlich

mußte ſi
e

vom Morgen bis Abend die Hände regen; a
n

einem Tage wie dieſem, dem Tage vor dem Weihnachtsfeſte,

wuchs die Fülle der Arbeit ins Ungemeſſene und fand ſi
e

kaum eine Minute Zeit zum Ausruhen. Jetzt ſtand ſi
e

mit
auſgeſtreiften Aermeln und glühenden Wangen vor dem Herde,

um das landesübliche Feſtgebäck, Schmalznüſſe und Hirſch
hörner, zu backen. Ziſchend und krachend brodelte das

Schmalz vor ihr im Topſe, und Haufen von Kuchen auf den
Tiſchen ringsum zeugten von ihrem Fleiße und der Größe und

Gaſtlichkeit des Haushaltes. Da plötzlich hörte ſi
e

auf dem

Hausflur eine der Magde, die eben von draußen heim ge

kommen ſein mußte, ſagen, daß Antons Geſpann vor einer
Viertelſtunde durch einen Fremden heim gebracht worden ſe

i

und der Herr ſelbſt in einem Ruderboot den Rückweg ſuchen
werde.

Eine eiſige Kälte ſchien ihr vom Herzen herauf zu

ſteigen und ih
r

Antlitz erblich wie ein verlöſchender Funke.

Aber mit einer raſchen Willensanſtrengung wurde ſi
e

bald

Herr ihrer Schwäche und vollendete ſchnell und mit gewohntem

Geſchick ihr Tagewerk. Dann nahm ſi
e Hut und Mantel

und verließ ungeſehen das Haus.
Ach, wenn ſi

e

noch darüber hätte in Zweifel ſein
können, o

b

ſi
e

Anton liebe, jetzt konnte ſi
e

e
s

nicht mehr.

Die fürchterliche, atemraubende Angſt um ihn ſprach deutlich
genug! Wie hatte e

r

ſo tollkühn ſein können, ſein Leben

um ein Nichts in Gefahr zu bringen? Weil er ſie liebte– ſie fühlte es! Sie fühlte e
s

mit Stolz und ſi
e

fühlte e
s

als Frieſin von altem Blut mit doppeltem Stolz, daß e
s

ein Mann ſei, der ſie liebe. Hier ſtand Fleiſch von ihren
Fleiſch ihr gegenüber und ihr harter Kopf beugte ſich vor
ſeiner furchtloſen Thatkraft.

Faſt eine halbe Stunde war es bis zum Deich, der das
Land gegen d

ie Gewalt der Fluten ſchützt, aber trotz des
tiefen Schnees legte ſi

e

den mühſamen Weg in atemloſer

Haſt zurück. Niemand begegnete ih
r

auf den einſamen
Feldpfade, den ſi

e gewählt hatte, und unbeachtet erreichte

ſi
e ihr Ziel. Der Schneeſturm hatte ſich ſchon längſt gelegt,

aber noch immer verhüllte nach Oſten, Norden und Weſten

hin eine düſtere Wolkenwand die Ferne. Unmittelbar vor
ihr lag ein tief überſchneiter Grodenſtreifen, dann kam der
Fluſ, ſchon zum Meer ſich verbreiternd, dann die endloſe
Waſſerweite. Ringsum kaum die Spur eines lebenden
Weſens, als d

ie
Fährte eines flüchtigen Haſen und fernab

eine einſame Möwe oder Schwärme von ſcheuenWildenten.
Ringsum kein Laut als das niemals erſterbende, wie der
Grundton der Weltallsmuſik verklingende Rauſchen des

Meeres. In hohen Wällen hatte das Eis am Strande ſich
aufgetürmt; weite Eisfelder dehnten auf den Watten ſich

aus und dunkel ſchoſſen zwiſchen ihnen d
ie

Waſſerſtröme
dahin, die ſelbſt zur Zeit der tiefſten Ebbe nicht verſiegen.

Mit ſcharfem Auge hatte Anna ſchnell und angſtvoll die
ganze weite Fläche zur Linken und zur Rechten überflogen,

aber nirgends entdeckte ſi
e

auch nur das Anzeichen eines
menſchlichen Weſens. Ein troſtloſer Zug glitt über ihr Ge
ſicht; dann aber blitzte e
s plötzlich in ihren Augen auf –
weit nach Oſten hin hatte ſi

e

zwiſchen jagenden Eismaſſen

einen dunklen Punkt entdeckt, der raſch ſich näherte.

Hinter ihm hoben auf dem Hintergrunde einer dunklen
Wolkenbank d

ie

Türme und Maſten einer großen Seeſtadt

vom Horizont ſich ab, Rauch ſtieg auf und Lichter blitzten.

Die Nacht kam und ſchon breitete d
ie Dämmerung ihre

grauen Schwingen über Meer und Land.
Umſichtig hatte Anna trotz ihrer Eile ihr Perſpektiv

nicht vergeſſen; ſi
e

ſetzte a
n

der Krone des Deiches ſich in

den Schnee und begann den dunklen Punkt genau ins Auge

zu faſſen. Schon auf den erſten Blick entdeckte ſie, daß ſi
e

ein Boot vor ſich habe, in welchem zwei Männer mit langen
Stangen in den Händen mühſam zwiſchen den ſich drängen

den und um einander wirbelnden Eisſchollen Weg und
Rettung ſich ſuchten. Mit den ebbenden Waſſer drängten
auch die Schollen näher ſich zuſammen und von Minute zu

Minute wuchs die Gefahr der kühnen Schiffer. Anna erhob
ſich und eilte ihnen entgegen, einer kleinen Kolonie zu,

welche um einen Miniaturhafen ſich angeſiedelt hatte. Dort
waren Menſchen, dort gab e

s Hilfe, dort konnte vielleicht
auch ſi

e

nützen.

Anna war zu ſehr Tochter des Landes, um nicht zu

wiſſen, daß für d
ie

von Gefahr Bedrohten Rettung vor

allem darin lag, den Hafen, der als Mündung eines breiten
Kanals bis in das Flußbett hinein ſich erſtreckte, zu erreichen.



Aber die Strömung war ihnen entgegen, denn aus dem
Innern des Landes ſtrömten eben durch den Siel gleich
falls Eis und Waſſer der Nordſee zu; ſi

e

vertraute indes

der Sachkunde der beiden Männer, di
e

ſo ſorglos aber gewiß

nicht unbedacht dem wilden, zügelloſen Element ſich über
antwortet hatten. Mit der Schnelligkeit eines galoppirenden
Pferdes ſchoß das Boot daher; noch unterſchied ſie, wenn

auch mühſam, ſeine Umriſſe und die der beiden kämpfenden

Menſchen. Jetzt mußte e
s

ſich entſcheiden. Eine Stange

mit einem Beſenreis bezeichnete die Grenzen des Sieles;
das Boot ſchoß vorbei, und mit einem lauten Schrei fuhr

ſi
e

auf und eilte fort, um in dem Schifferdörfchen am Hafen

Hilfe zu ſuchen.

Die beiden Männer hatten in der That zwei ſchwere
Stunden hinter ſich. Häufig genug war ihr gutes, ſtarkes
Boot in Gefahr geweſen, von den immer ſtürmiſcher nach
drängenden Eismaſſen erdrückt zu werden. Nur ſelten hatten

ſi
e

rudern können; meiſtens hatten ſi
e genug zu thun ge

habt, die Eisſchollen abzuwehren und ſich der Strömung

überlaſſen müſſen; e
in paarmal waren ſi
e ſogar gezwungen

geweſen, das Boot zu verlaſſen und es ſchiebend durch d
ie

Wogen zu bugſiren. Mit der Gefahr war ihre Thatkraft,
aber auch ihre Sorge gewachſen. War e

s

in der That
nötig geweſen, nur um ein paar Stunden Zeit zu gewinnen,

das Leben aufs Spiel zu ſetzen? Hätten ſi
e

nicht auch den
Zug benützen und ein paar Stunden ſtromauf und dann

wieder ſtromab fahren können? Anton antwortete rückhalts

los: „Nein!“ E
r

hatte – freilich in einem Anfall von
Uebermut – an Anna geſchrieben, daß er mit Gefahr ſeines
Lebens für einen Tannenbaum Sorge tragen werde. E

r

wollte ſein Wort halten; und koſtete es ihn das Leben –

nun gut, ſo wußte Anna wenigſtens, daß ihm ſelbſt für
eine Laune von ihr das Höchſte nicht zu teuer geweſen!
Ach, wie e

r

ſi
e

liebte – es ſchien ihm, als wiſſe er es erſt
jetzt, d

a

mit der geſteigerten Anſtrengung, mit der geſteigerten

Erregung auch alle Seelen- und Geiſteskräfte in ihm zu

geſteigerter Entfaltung kamen. Voll glühender Sehnſucht
dachte e

r ihrer; ſi
e

in ſeinen Armen zu halten, ſchien ihm

der Gipfel alles deſſen, was der Menſch ſelig nennt. E
r

triefte von Näſſe und Eis hing ihm in Bart und Haar, in

ihm aber glühte und brannte e
s

wie mit Feuersgluten.

Nur noch wenige hundert Ellen, und ſi
e

waren gerettet,

wenn e
s

ihnen gelang, a
n

dem Strome aus dem Siel un
gefährdet vorbei und durch die Lücke, die ein glücklicher

Zufall in dem Eiswall a
m

Fahrwaſſer geriſſen, auf
ruhigere Flächen zu kommen. Antons Herz pochte heftig.

Hatte e
r

nicht weſtwärts auf der Krone des Deiches,

ſcharf vom Blau des Himmels ſich abhebend, eine eilende
Frauengeſtalt entdeckt? Konnte e

s

nicht Anna ſein, die
vielleicht von ſeiner Fahrt erfahren hatte und die Gefahr
kannte, der e

r

ſich ihretwegen ausgeſetzt? Hurra, wenn e
s

ſo wäre! E
r

riß den Hut vom Kopfe und d
ie Coatingjacke,

d
ie Ritter ihm geliehen, von der Schulter. Weit wurde das

Boot wieder hinausgeworfen in den feindlichen Strom,

aber langſam ging e
s

ſchließlich dennoch wieder dem Lande

zu
.

Noch eine Anſtrengung, noch einige Ruderſchläge, und

das Boot ſtieß in ruhigem Waſſer auf Grund. Raſch war
Anton mit ſeinem Tannenbaum und ſeinen Siebenſachen

über Bord und watete im eiſigen Waſſer dem Lande zu.

Schon war es Nacht, aber nach anderthalb hundert Schritten
hatte e

r

endlich das feſte Land erreicht! Dann plötzlich ein
halberſticktes „Anton, Anton, Du biſt da, Du biſt gerettet!“ –

„Ja, ja! Es war ja aber gar keineGefahr dabei! – Anna,
Anna, Geliebte, ſüße Puppe, mein Weib, mein geliebtes

Weib!“ Und abermals Schluchzen, Wachen und wirre
Liebeslaute. – –
Und abermals tritt Knecht Ruprecht in das behaglich

erwärmte Familienzimmer, in welchem e
r

am Abend vorher

eine ſo entſcheidende Rolle geſpielt hat. Wiederum flackern
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die Flammen im Kamin, wiederum treiben die Schatten
ihr ſtummes, wechſelndes Spiel, aber diesmal iſt es der hell
und fröhlich brennende Weihnachtsbaum, der ſi

e rings auf
Wände und Eſtrich malt. Und wiederum räuſpert ſich

Knecht Ruprecht und beginnt in tiefſtem Baß:
„Ueber all den grimmen Wettergraus
Breitet nun die heilige Nacht ſich aus,
Und vergnüglichauf die Erde herab
Da ſchmunzeltder Mond, der alte Knab',
Und leiſe knurrt e

r

mit viel Behagen:
Warum kann's nicht in allen Tagen
Fürwahr ſo ſein, wie's heuteiſt,
Damit man 'mal ſeine Plagen vergißt,
Ueber a

ll

dieſe närriſchenErdenſachen
Kann wieder ſo rechtvon Herzen lachen!
Doch nirgends hört man mehr von Liebe,

Nur der Haß regiert nochdas Weltgetriebe!

Hier aber ſcheint es mir nicht ganz ſo arg zu ſein,“

fuhr e
r

in gemeinſter Proſa fort, „Anna, wie? Und unter
einer gewiſſen Weſte ſeh' ic

h

ſogar das Feuer der Liebe

lichterloh brennen! Da möchte auch ic
h

nicht zurückſtehen

und einen Teil zu dem Liebesfeſt mit beitragen. Wo
bleibt denn nur der Menſch, der Gerhardt, mit ſeinem
Karpfen?“

Die Thür öffnete ſich und herein trat Gerhardt, der
blonde Bruder der blonden Schweſtern, mit einem ſonder

baren fiſchähnlichen Gebäude aus Pappe in ſeinen beiden

ANänden.

„Das ſoll nämlich der bewußte Karpfen ſein,“ fuhr
Knecht Ruprecht fort:

„Du ſprachſtdochgeſtern,Anna – Kunigünde
Voll giftigen Hohns von Unterlaſſungsſünde!

Haſt Du vielleicht den mangelnden Weihnachtskarpfen damit
gemeint?“

„Ach was,“ rief Anna, „der hat mit unſeren heimat
lichen Weihnachtsgebräuchen doch nichts zu thun. Da ſind
unſere Rulken*) doch beſſer!“

„Haſt Du vielleicht dies im Sinne gehabt?“
Knecht Ruprecht hob den Rücken von dem Pappkarpfen

und enthüllte eine dampfende, wohlgefüllte Punſchbowle.

„Dies Zeichen wirkt wohl anders auf Dich ein?“
„Allerdings,“ lachte Anna, „beſonders wenn ic

h
weniger

a
n

mich als an euch denke. Aber –“
Sie ſchwieg und errötete über das ganze Geſicht.
„So hat der Anton wohl mit ſeinem Haſen und ſeinem

Baum den Vogel abgeſchoſſen?“
„Nein – aber hiermit!“ antwortete Anna raſch. Mit

einer haſtigen Bewegung zog ſi
e

aus der Taſche ihres

Kleides einen bunt bemalten – Storch. Eifrig ſuchte ſie

daran herum, und nach einem Druck auf eine geheime

Feder begann e
r

zu klappern, mit den Flügeln zu ſchlagen

und präſentirte ſchließlich, gravitätiſch mit dem Kopfe nickend,

in ſeinem langen, roten Schnabel einen – Ring.
„Alſo das iſt die Maus des kreiſenden Berges – das

Deine ganze Rache, Anton? Das iſt fad, oder ſtecktvielleicht
noch etwas anderes hinter dieſer kunſtvollen Attrape?“
„Allerdings,“ fiel nun der Vater ein. „Das bedeutet,

daß wir ſeit einer Stunde ein Brautpaar im Hauſe haben.

Komm nur her, Anton, Du brauchſt Dich mit Deinent
profitlichen Geſicht nicht überall in den Ecken herum zu

drücken. Hier iſ
t

der Bräutigam und dort“ – ſetzte er,

auf Anna zeigend, hinzu – „ſteht die Braut. Wir werden

ſi
e

ſchwer vermiſſen. Aber wir können nicht verlangen, daß

ſi
e

uns zu liebe ih
r

Glück opfert, und nachdem ſi
e

einmal
geſagt hat, daß ſi

e

ihn will, müſſen wir uns fügen, ob gerit

oder ungern. Füllt d
ie Glaſer, das Brautpaar lebe hoch,

hoch und nochmals hoch!“
„Hoch, hoch, hoch!“ ſchrieen d

ie Kleinen, mit ihren
Puppen um den Weihnachtsbaum tanzend.

“) Eine Speiſe aus Reis, Fleiſch- und Speckſtücken.



Reßer Land und Meer.

„Hoch, hoch!“ rief nun auch Knecht Ruprecht. „Und
um eine Verlobung zuſtande zu bringen, hab' ic

h

mir's ſo

viel Poeſie koſten laſſen? Pfui, Teufel!“ – – –

Vergnüglicher lächelte der Mond, träumeriſch nickten d
ie

Binſen am Grabenufer, die Aeſte der Bäume im Abend
winde:

„Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten!“

Im Atelier von Reinhold A3egas.

(Hiezu das Bild. Seite 22).

in Beſuch im Künſtleratelier ! Sollen wir es wagen –E wird Reinhold Begas, der vielbeſchäftigte Meiſter, der
Schöpfer des Nationaldenkmals, uns empfangen? Faſſen

wir uns ein Herz und öffnen die Gartenpforte Stieler
ſtraße 4 und ſchreiten durch einen kleinen Park, in deſſen

Hintergrund ſich die 1
5

Meter hohe Werkſtatt erhebt. Wir
kommen gerade zu rechter Zeit, denn Begas ſteht mit der

kleinen Schar ſeiner Mitarbeiter vor dem im Gips faſt
vollendeten Reitermodell ſeines Nationaldenkmals. Dreiund
ſechzig Lebensjahre haben ſeine hohe Geſtalt nicht gebeugt,

und mit jugendlicher Lebhaftigkeit ſpricht e
r

zu den Kunſt
lern, die faſt ſämtlich ſeine Schuler waren, und deren Namen

ſchon jetzt in der Kunſtwelt einen guten Klang haben:
Bernewitz (der Herr, welcher auf einem Tritt hinter der
Gruppe ſteht), Götz, Felderhoff, Gauer, Kraus und Gaul;

auch den alten, treuen Menzel, den allen Atelierbeſuchern
wohlbekannten Former, erblicken wir auf dem Bilde.
Das Standbild, wie es ſich vor uns in Originalgröße e

r

hebt, iſ
t

ſelbſtverſtändlich nicht unmittelbar nach der erſten

kleinen Skizze gearbeitet worden. Wenn wir in einen an
grenzenden Raum ſchauen könnten, ſo würden wir dort ein
zweites vergrößertes Modell des ganzen Denkmals und

zwar in Lebensgröße erblicken. Jede Figur iſ
t

d
a

ſchon
ſorgfältig durchgearbeitet, jedes Gewand, jedes Abzeichen

ausführlich behandelt, jede Löwenfigur erſt nach vielen

Studien im zoologiſchen Garten modellirt worden. Zwei

Jahre lang ſchon regen ſich viele fleißige Hände im Atelier,

und ſi
e

haben Tüchtiges geſchafft, und häufig auch hat der

Meiſter Thon und Modellirholz in die Hand genommen und

a
n

den wichtigſten Teilen mitgearbeitet.

Die Uebertragung von dieſem Hilfsmodell zu der Original
größe muß auf mechaniſche Weiſe vorgenommen werden.

Durch Punktiren werden die Hauptpunkte auf die koloſſale,

von eiſernen Trägern gehaltene Gipsmaſſe mit dem Zirkel
übertragen. Wenn dieſe Punkte von den Handwerkern feſt
geſtellt ſind, ſo werden dann von Künſtlerhand die Formen
ſorgfältig nach dem Milſsmodell ſowohl als nach Natur
tudien ausgeführt. Auf dem Bilde ſehen wir oben an
gegebene Hauptpunkte auf dem noch unfertigen Oberſchenkel

der Viktoriafigur. Iſt dieſe Arbeit vollendet, ſo iſ
t

damit

die Aufgabe der Bildhauer erfüllt, und das gewaltige Werk
wandert nun in die Werkſtätte des Gießers, wobei es des
Transportes wegen in mehrere Teile zerlegt werden muß.

Den Kunſtwert des Begasſchen Denkmals zu ſchildern,

erſpart uns die Arbeit des Zeichners. Der Ausdruck in

dem lieben alten Geſicht des greiſen Helden, der prächtige

Leib der Idealfigur, in der weibliche Anmut mit ernſter

Moheit verſchmolzen, das kräftig ausſchreitende Roß, alles
das wird b
e
i

uns wie b
e
i

ſpäteren Geſchlechtern begeiſterte

Bewunderung finden. J. Akermark.

Neujahrsabend.
UYon

Emil Engelmann.

K
ir

haben ſchon o
ft in manch fröhlicher Macht

«
) Getrunken, geſungen, geſcherzt und gelacht

Und wollen auch heut e
s

ſo halten,

Auch heut, d
a geheimnisvoll, wunderbar

Das rätſelverhüllte kommende Jahr
Aufſteigt aus der Bahre des alten.

Du altes Jahr, du verſunkene Zeit,
Deinen Manen ſe

i

dieſes Glas geweiht,
Den Tagen, die uns jetzt vergangen,

Den Tagen der Freude, den Stunden der Luſt
Und den Zeiten des Leids, in denen die Bruſt
Gehüllt war in Trauer und Bangen.

Dahin iſ
t

nun beides, das Ceid und die Freud';
Doch nicht des Vergangenen denken wir heut,
Nicht ziemt es, heute zu klagen,
Schon brauſts durch die Straßen in fröhlichem Sturm,
Schon freut ſich die Glocke im ragenden Turm,
Uns die hohe Stunde zu ſchlagen.

Drum fert mit dem Alten ! Dem Leben allein,
Dem kommenden Morgen, den neuen Sein
Soll unſer Gedenken gehören.
Der Zukunft, die froh uns entgegenlacht,
Dem jungen Jahr ſe

i

dies Glas gebracht!
Bis zum Grunde will ic

h

e
s

leeren.

Du junges Jahr! Mit eiſigem Schein,
Mit rauhen Wind trittſt zu uns d

u herein,

Doch ſind wir darob nicht erſchrocken,
Des Lebens Sturm und des Schickſals Froſt
Hat um unſer aller Stirn ſchon getoſt
Und gelichtet die männlichen Locken.

Doch ſchwillt in den Bechern noch ſchäumender Saft,
In den Adern ſchwillt herrliche Jugendkraft
Den Sechern, den jungen und alten –

Wir ſind gen alle Wetter gefeit
Und trotzen in ewiger Heiterkeit
Des Geſchickes rauhen Gewalten.

Drum das letzte Glas und das beſte Glas
Laßt mich, ihr Freunde, ſein ſchäumendes Maß
Der Jugend, der goldenen, bringen,
Der Jugend der Geiſter, die froh uns vereint,
So lange die Sonne des Lebens noch ſcheint
Soll hoch uns die Fahne ſi

e ſchwingen!

Neujahrstag des Junggeſellen.

JÄ iſ
t für den alten Herrn e
in

froher Tag und d
ie

«'E) Freude iſ
t

in ſeine einſamen Wohnräume eingezogen.

Von a
ll

den Herrlichkeiten, mit denen e
r

zu Neujahr ſo frei
gebig überſchüttet worden iſ

t,

gefällt ihm doch nichts ſo gut,

als der Brief von ſeinem Töchterchen. Von ſeinen Töch
terchen ? und doch Neujahrstag eines Junggeſellen? Ei, wie
käme dieſes dann, hör' ic

h

manchen mit Wilhelm Buſch
fragen, und e

in gewiſſenhafter Chroniſt hat die Pflicht, dieſe
Frage zu beantworten. Als e

r

noch jung war und als
flotter Student der Medizin die Straßen der Hauptſtadt

durcheilte, d
a

hätte e
r

wohl niemals gedacht, daß e
r

dereinſt

als alter, einſamer Mann ſein Leben würde beſchließen
müſſen; hatte e

r

doch ſchon das Seinige gethan, daß dies

nicht geſchehen konne, und friſchweg ſein Herz verſchenkt a
n

die blonde Frida, ſeiner Wirtin holdes Töchterlein. Aber
eine gewiſſe kleinſtädtiſche Schüchternheit hinderte ihn, ſich

deutlich zu geben und trotz der vielen Verſe, die ein jeder

Deutſche in gewiſſen Lebensjahren zu machenfür ſein heiligſtes
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Recht hält, blieb ſeine Liebe ein Geheimnis für alle,

außer ihm ſelbſt. So konnte es geſchehen, daß ein dreiſterer
Burſche in ſeinen Garten ſtieg und die blaue Wunderblume
pflückte, indem er von der blonden Fridel Herz und Hand
gewann. So war d

ie

Bitterkeit in ſein Leben getragen
worden, denn e

s gibt Leute, denen nur einmal im Leben,

das Glück begegnete und verlieren ſi
e

d
ie Gelegenheit, ſo

iſ
t

e
s

vorbei – er gehörte zu ihnen und verſchloſſen barg

e
r

ſeine Liebe als e
in Heiligtum, das von keinem profanen

Blick entweiht werden durfte, und ſeines Herzens Königin

erhielt keine Nachfolge, ſo leicht ihm dies auch gemacht
worden war.

Jahre vergingen. Da kam der böſe Feind in das Land

in Geſtalt einer verheerenden aſiatiſchen Seuche, ſi
e

raffte
fort, die ihm lieb geweſen, ſi

e

und ihren Mann, nichts
zurücklaſſend, als ein kleines Töchterlein. Da konnte er den
Goldſchatz der Liebe, welchen e

r in ſeinem Herzen trug,

münzen und e
r

that e
s,

indem e
r

das kleine Ebenbild ſeines

J. Kaufmann: Neujahrstag des Junggeſellen.
Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. XI. 7. 29
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Ideals zu ſich nahm und ihm ein Vater wurde. So war

d
ie

Freude doch noch in ſein Haus gezogen und blieb darin,

bis ſein Kind zum erſtenmal ein Geheimnis vor ihrem Oheim
in dem jungen Herzen trug, bis auch ſie eine Braut und

ein Weib wurde.

Aber ſeine, des alten Junggeſellen ganze Arbeit, gilt

nur ihr; ihr Brief heute, mit dem Neujahrsglückwunſch, iſ
t

ihm die liebſte Gabe, und geſegnet ſe
i

das gute, alte
Geſicht, das von dem Widerſchein der Freude verklärt ſich
zeigt. G. M.

Die 2Nenanomaſäutle.
Humoreske
U011

Alfred Richards.

BÄ durften d
ie Prieſter im alten Aegypten nicht

heiraten. Da kam eines Tages der Sohn des Ober
prieſters zu ſeinem Vater und fiel vor demſelben auf die
Kniee, wobei e

r,

wie ſich das für einen edelgeborenenAegypter
gehörte, beide Füße rechtwinkelig nach links und das Haupt

ebenſo nach rechts drehte. Der junge Mann hieß Al-Li
und ſtudirte im Prieſterſeminar zu Theben Theologie.

Natürlich! der Sohn des Oberprieſters konnte es ſich ja

leiſten, in der beliebteſten Univerſitätsſtadt Aegyptens zu

ſtudiren. Bevorzugt vor den anderen Städten beſonders

aus dem Grunde, weil die anderen – bei den unſicheren,
auf Hykſoseinfälle und dergleichen zugeſchnittenen Verhält
niſſen des damaligen Aegypten – ſtark ummauert waren
und e

s

den Muſenſöhnen, wenn ſi
e

abends beſeligt von den

Maiseſſenzdörfern heimzogen, arg erſchwerten, das Stadt
thor zu finden. Die kundigen Thebaner aber hatten ihrer
Stadt deshalb hundert Thore gegeben, ſo daß d

ie Mais
eſſenz ſchon ziemlich ſtark ſein durfte – ein Thor fand man
immer noch.

„Vater,“ ſagte der knieende Jüngling mit bebender
Stimme. – „Wie viel?“ entgegnete würdevoll, doch mit
einem Anflug von Humor der Greis. – „Mein Vater!“
wiederholte der Jüngling kopfſchüttelnd und der Greis blickte
ihn milde, doch etwas unſicher an. „Vater!“ ſchluchzte da

der Jüngling zum drittenmal laut auf, „ich liebe! Liebe

e
in

Mädchen . . . e
in

Mädchen . . .“ – „Bon,“ ſagte der Greis
und machte eine hoheitsvolle Handbewegung, „was geht
denn das mich an?“ – „Ein Mädchen, ein Mädchen,“
ſchrie der Jüngling noch immer. – „O Iſis und Oſiris,“
ſummte der würdige Greis nach der bekannten Melodie,

„ſo hör doch auf.“ – „Nicht eher, als biſt Du einwilligſt,
daß ic

h

ſi
e heirate, dieſesMädchen . . . ein Mäd . . .“ – „Apis!“

entfuhr e
s

d
a

dem hohen Prieſter, aber er gewann ſogleich

ſeine Faſſung wieder. „Al-Lichen,“ ſprach er und ſtreichelte
des Sohnes Wangen, „Du weißt doch, daß ein Prieſter
nicht heiraten darf.“ – „Dann ſattle ic

h um,“ rief der
Erregte, „verſäumt iſ

t nichts, ic
h

bin noch n
ie

im Kolleg

geweſen.“

Eine Wolke glitt über des Prieſters hohe Stirn; ein
Menſchenkennermochte daraus d
ieWorte: „O, meineAhnung!“
leſen. „Alſo heiraten,“ ſtammelte der Greis. Dann durch
blitzte ihn e

in

Gedanke. „Wieviel?“ fragte e
r

abermals
raſch, verbeſſerte ſich jedoch ſogleich und ſprach: „Wer iſt

das Mädchen?“ – „Das Mäd . . .“ – „Ja, ja, wer iſt

ſie?“ – „Es iſt Ciki Liti.“ Da geſchah es zum erſtenmal

ſeit der Grundſteinlegung zur Cheopspyramide, daß ein

hoher Prieſter in Aegypten den ihm b
e
i

ſeiner Prieſterweihe

auf Lebenszeit garantirten Verſtand für einen Augenblick
verlor. E

r brüllte, als wenn der Apis ohne Nachfolger
geſtorben wäre. „Himmelkreuzdonnerwetter, Ciki Liki, d

ie

Har . . ., Har. . .“ dann fiel er in den Beichtſtuhl.
Da d

ie Medizin in Aegypten hoch entwickelt war, ſo

wird man es uns nicht als Gefühlloſigkeit auslegen, wenn
wir den ohnmächtigen Greis ruhig ſeinem ſofort herbei
gerufenen Hausarzt überlaſſen und uns für einen Augenblick
zurückwenden, zurück bis zu dem Moment, d

a

der Ohn
mächtige vor numehr einem Jahre ſeine jetzige erhabene
Stellung antrat. Mit himmelanbrauſendem Jubel war er

damals in der Stadt empfangen worden, das Volk jauchzte,
als der beliebte Kirchenfürſt nahte, hundert Mann blieſen
auf den bekannten, ſehr langen Trompeten den Einzugs
marſch aus Aida und a

n

den Pforten des Tempels ſchlugen

liebliche Harfenſpielerinnen ihre goldbeſaiteten Inſtrumente.
Und hier hatte e

s begonnen. Dicht hinter ſeinem Vater
ſchritt Al-Li, hier und d

a

den Töchtern des Landes mit

freundlichem aber würdevollem Augenzwinkern zunickend.

Al-Li war ſehr muſikaliſch und ſpielte ſelbſt meiſterhaft die
Jſisklapper. Kein Wunder daher, wenn er von den Tönen
hingeriſſen nach der Sonnenblume griff, d

ie

e
r

ſchalkhaft

Eben wollte e
r

ſi
e

den lieb
lichen Künſtlerinnen zuwerfen, als e

s

ihm plötzlich einen

hinter dem rechten Ohr trug.

furchtbaren Riß gab. Bei Citi Liki, der Lieblichſten der
Lieblichen, war den Jüngling bemerken und mit dem Buſen
wogen eines geweſen und ſo griff ſie in ihrer Erregung,

trotzdem das Stück – Sylphentanz für die Harfe – in

G-Dur geſchrieben war, F ſtatt Fis. Ergriffen wandte der
muſikaliſche Jüngling ſich um , da traf ihn ein Blick aus
ihren mandelförmigen Augen, ſi

e

ein Blick aus den ſeinen –

und nun, armſelige Sprache, warum verſagſt du?



Die Nemnon ſäuſe.
–––
Ciki Liki wurde wegen ihres Fehlers und weil ſie auch

am nächſten Tag zu ſpät zur Probe kam, von dem Diri
genten der Oſiristempelkapelle ohne Kündigung entlaſſen.

Da ſi
e

aber ein bekanntes Talent war, ſo fand ſi
e – der

-- da trat mit einemgewaltigenBouquet,aus den in roten Mohn
blumendieBuchſtaben C

.

L. leuchteten,Al-Li plötzlich,aber graziös vor
das Podium.

Nil war gerade im Steigen, was für Aegypten den Beginn
der Sommerſaiſon bedeutete – bei einer Badekapelle in

der Umgegend von Memphis ein vorteilhaftes Engagement.
Noch im letzten Moment, als der Karawanbeamte bereits
zum Kamelbeſteigen klingelte, ſchrieb ſi

e

auf e
in

Stück des
Papyrus, in welches ſi

e

ihre Saiten einzuwickeln pflegte,
einige Worte a

n

ihren geliebten Al-Li – denn ſo weit war
man natürlich bereits gekommen. Al-Li aber erkundigte ſich
ſogleich b

e
i

einem der Heilkunde ſeit zwanzig Semeſtern b
e

fliſſenen Freunde, welches Leiden in jenem Badeorte geheilt

würde. Und, o Wunder, ehe acht Tage vergingen, hatte
der begabte Jüngling d

ie fragliche Krankheit mit allen e
r

forderlichen Symptomen. Worte vermögen nicht die Glück
ſeligkeit des beſorgten Vaters zu ſchildern, als ſein ſonſt ſo

eigenwilliger Sprößling ſich auf die Verordnung eines b
e

rühmten Klinikers hin ſogleich bereit fand, das heilkräftige

Bad in der Nähe von Memphis aufzuſuchen. In dem
Badeort verſtand e

s Al-Li ſogleich, ſich ſehr vorteilhaft ein
zuführen: Eben ſpielte während des Nachmittagspromenade

konzerts Ciki Liki Solo und alles lauſchte atemlos dem
herrlichen Sylphentanz in G-Dur – da trat mit einem
gewaltigen Bouquet, aus dem in roten Mohnblumen d
ie

Buchſtaben C
.

L. leuchteten, Al-Li plötzlich, aber graziös vor
das Podium. Ciki Liki wogte ſofort wieder mit dem Buſen
und – ein Schrei des Entſetzens durchhallte das Orcheſter –

ſi
e griff wieder F ſtatt Fis. Und e
s war doch G-Dur!

Eine Stunde ſpäter hatte die Liebliche ihren Al-Li im

Arm und ihre Kündigung in der Taſche. Das war zuviel!
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Al-Li legte am nächſten Morgen ſeine ſämtlichen Orden an,
beſchwerte ſich bei der Badedirektion und erreichte ſchließlich,

daß der Kapellmeiſter einwilligte, die Liebliche noch einige

Zeit ſpielen zu laſſen – aber nur Stücke ohne jede Vor
zeichnung. Al-Li drückte ihm dafür d

ie Hand und ließ darin
eine Anweiſung auf mehrere Elefantenladungen Roggen aus

den königlichen Speichern, welche damals gerade unter der
Oberleitung ſeines guten Freundes, eines gewiſſen Joſeph

ans Meſopotamien, ſtanden. Dann küßte er die Geliebte
und beſtieg ſein Kamel, von dem e

r

noch lächelnd und mit

dem Finger drohend „Fis“ herabrief. Und nun drückte er

dem edlen Tiere die Sporen in die Seiten und jagte davon.
Unterwegs hatte e

r einigen Aufenthalt dadurch, daß e
r in

jeden Baum d
ie geliebten Buchſtaben C
.

L. einſchnitt. Als
aber ſämtliche vier Klingen ſeines Taſchenmeſſers zerbrochen
waren, gelangte e

r

ohne weitere Verzögerung zu ſeinem
Vater, der gerade auf dem Dache ſeines Hauſes luſtwandelte.

Hier war e
s,

w
o

wir d
ie Ehre hatten, Dich, geliebter Leſer,

mit beiden bekannt zu machen.
„Vater,“ hatte Al-Li dem aus der Ohnmacht Erwachen

den zugerufen, „gib mir Citi Liki oder bau mir 'ne Pyra
mide!“ Dies hieß bei den Aegyptern ſoviel als: „Laſſe
mich begraben.“ Da ſaß nun der Greis auf dem Dache
und wußte ſich nicht zu helfen, das heißt nur für einen
Augenblick, dann kam ihm e

in Einfall. E
r

erhob ſich milde
lächelnd, geſtützt auf einen der damals ſo beliebten Stäbe,

welche ſich in Schlangen, die ſogenannten Pharaoſchlangen,

verwandeln ließen. „Al-Li, mein Sohn,“ ſprach er freund
lich, „ich ſehe, aus Dir ſpricht d

ie

wahre Liebe; nimm ſi
e

Sie ergriff ihn mit beidenHänden,ſchwangihn mit anmutigerBewegung
ihrer vollenArme über ihr Haupt und dann –

hin, ic
h

will euch eigenhändig trauen.“ Der Jüngling war
einigermaßen verblüfft. „Und Du ſollſt,“ ſprach der Greis
weiter, „hinfort ganz Deiner Liebe leben dürfen.“ – „Ganz,
ganz allein mit ihr,“ ſchluchzte der erſchütterte Al-Li. Und
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jetztrichtete d
e
r

Greis ſich hochempor: „Du kennſt,“ ſprach e
r,

„den Paragraphen 273 des Geſetzbuches von Amenophis III.“
Al-Li kannte ihn; denn derſelbe war damals ſo bekannt wie
heutzutage der Paragraph 11.
Für d

ie
des ägyptiſchen Geſetzes unkundigen Leſer ſe

i

bemerkt, daß wir e
s

hier mit einer Verordnung über die
ſogenannte Probeehe zu thun haben. Amenophis, jener

weiſe und gerechteHerrſcher, hatte in Anbetracht der drohenden
Uebervölkerung und in Erwägung des Leichtſinns b

e
i

Ehe
ſchließungen verordnet, daß jeder Ehe eine Probeehe voraus
zugehen habe. Dieſe habe ſechs Wochen zu dauern und

während dieſer Zeit durften die Probegatten keinen andern
Menſchen, mußten aber einander ſtündlich wenigſtens einmal

ſehen. Wollten ſi
e

ſich dann noch nach ſechs Wochen, ſo

durften ſi
e

ſich behalten. Auf dieſe Weiſe wurde viel Un
glück im Lande verhütet.

Al-Li mietete eine entzückendeHütte auf einer einſamen
Inſel im Nildelta. Erbaut war dieſelbe als eine Art Luſt
ſchlößchen von der regierenden Königin. Seit aber dieſelbe,
man weiß nicht aus welchem Grunde, die Luſt verloren hatte,

hing a
n

dem Schlößchen der Königin – Potiphar war ihr
Name – ein Zettel: „Zu vermieten“. Al-Li mietete es durch
Vermittlung ſeines bereits vorerwähnten Freundes Joſeph

aus Meſopotamien, der das Schlößchen kannte und ihm die

innere Einrichtung ſehr gelobt hatte.

O
,

daß wir e
in

Dichter wären, die Seligkeit der erſten
Tage zu ſchildern! Auf einem mitgenommenen Naphtha
kochapparat bereitete Eiki Liki mit ihren Elfenhänden die
Mahlzeiten. Zwar hatte ſie das niemals gelernt, aber iſt

„An meinHerz,meineKinder – es iſt alles zur Trauung bereit!“

nicht die Liebe beſſer denn alles Wiſſen? Man küßte, man
liebte und man ſpielte Duette für Harfe und Iſisklapper.

Am dritten Tage jedoch mußte Al-Li pauſiren. E
r

hatte

wie überall hin, ſo auch in den Deckel des Petroleumkochers

– – – – –-

d
ie geliebten Buchſtaben C
. L. eintratzen wollen, war dabei

ausgeglitten und hatte ſich in den Finger geſchnitten. Eiki
Liki küßte das Blut von ſeiner Hand. Leider vergaß ſi

e

vor Schmerz zu kochen und Al-Li war herzlos genug, ſi
e

Dann zog ſi
e
in die Wüſte . . .

dafür vorwurfsvoll anzublicken. Sie aber vergalt Böſes
mit Gutem, ergriff verklärt lächelnd die Harfe und ſpielte

ihm ſein Lieblingsſtück: Sylphentanz in G-Dur. Und Al-Li?
Die Schamröte ſteigt uns in die Wangen, indem wir be
richten, was e

r

that. E
r

ſaß auf dem Sofa und ſteckte
grinſend den blutigen Finger in den Mund. Ja wohl, er
grinſte! Und d

ie Muſe verhüllt ih
r

Antlitz, indem wir melden,

welche Empfindung ihn einzig beherrſchte: der Elende hatte
Hunger. Seit drei Tagen hatte e

r

nichts Vernünftiges

mehr gegeſſen. Plötzlich – ja, was hat er nur? – gab's
ihm wieder einen furchtbaren Riß. Ciki Liki hatte wieder

F ſtatt Fis gegriffen, trotzdem der Sylphentanz, wie Du,
geliebter Leſer, nun wohl auch ſchon wiſſen wirſt, in G-Dur
war. Al-Li fuhr zuſammen und biß ſich mit aller Gewalt

in den wunden Finger. Und nun war der Thyphon los.
Zuerſt warf e

r ihr die Jſisklapper a
n

den ſchöngeformten

Kopf, darauf kam die Sanduhr und endlich der Naphtha
kochapparat. Sie aber – wollte ſi

e

ihm nun ihren guten

Willen zeigen oder die Macht der Töne zur Beſänftigung

a
n

ihm erweiſen – wiederholte unaufhörlich die ſchreckliche
Stelle und griff regelmäßig – wir wollen nicht hoffen,
daß ſi

e

e
s

in bewußter Schadenfreude that, müſſen aber
immerhin d

ie Möglichkeit offen laſſen – regelmäßig F

ſtatt Fis. E
r

tobte, als hätte ihn ein Jchneumon gebiſſen.

E
r

ſchrie allerhand von elendem Geklimper, Harfenjule,

lieber Kochtopf geguckt, Sandalen ſtopfen gelernt und der
gleichen jedes edleren Sinnes entbehrende Dinge. Das
Geſicht von dem Finger her über und über mit Blut be
ſchmiert, ſtürzte e

r

mit erhobenen Fäuſten auf d
ie Spielende

-

In ih
r

auſe

ſt
e
r

– l

Trin
ung

: ct m

eth
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e
n

n
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ent
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a
l

- v
o
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zog
Nun

d
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Bor der Kapitulation.
zu
,

um ih
r

d
ie

Saiten zu zerreißen. Da endlich machte ſie

eine Pauſe. Lächelnd ergriff ſi
e

den neben ihr ſtehenden
Saitenkaſten, welcher – da das Bronzezeitalter gerade an
brach – aus dieſem ſchönen Material gefertigt war. Sie
ergriff ihn mit beiden Händen, ſchwang ihn mit anmutiger

Bewegung ihrer vollen Arme über ih
r

Haupt und dann –

ſauſte e
r

mit einer Kraft, d
ie

niemand b
e
i

der Lieblichen

vermutet hätte, auf den ſpärlich behaarten Schädel des an
rückendenAl-Li.

Am nächſten Morgen war man natürlich wieder völlig

ausgeſöhnt und ſcherzte über den kleinen Zwiſchenfall.

Jedoch kamen a
n

dieſem Tage bereits mehrere ähnliche

Scenen vor, welche nicht alle mit der gleichen entzückenden
Harmloſigkeit wie die geſchilderte verliefen. In Al-Li däm
nerte dumpf d

ie

Gewißheit herauf, daß Giki Liti doch wohl
nicht die Rechte für ihn ſei. Aber die Probezeit mußte

berſtanden ſein. Noch fünf und eine halbe Woche tagtäg

ic
h

Sylphentanz in G-Dur mit F ſtatt Fis, dazu nichts

zu eſſen und dann der Saitenkaſten! Bald gab es nur noch
einen Punkt, über welchen erfreuliche Einigkeit herrſchte,

nämlich daß man ſuchenmüſſe, einander ſo ſchnell wie möglich

lo
s

zu werden. Aber wie? Trennten ſi
e

ſich vor der geſetz

lichen Friſt, ſo wurde d
ie

Probezeit verdreifacht; a
n

den

ſonſt ſo nahe liegenden Ausweg des Selbſtmordes war

nicht zu denken. Auf Selbſtmord ſtand nämlich in Aegypten

d
ie Strafe der verweigerten Einbalſamirung, ſo daß e
in

Selbſtmörder niemals eine richtige Mumie werden konnte –

unerträglicher Gedanke! „Al-Lichen,“ ſprach Citi Liki und
füßte ihn mit wunder Lippe auf das weniger geſchwollene

Auge, „wie wär's mit einem Gnadengeſuch?“ Al-Li will
fahrte ihr ſofort. Der Oberprieſter, Vater und Probe
ſchwiegervater aber erwiderte mit wendender Karawane in

einem Schreiben, das von köſtlichem Humor wahrhaft
ſprudelte, daß die Inſel ſorgfältig bewacht werde, daß a

n

e
in

Entkommen ſo wenig wie a
n

eine Kürzung der Probe
zeit zu denken ſe

i

und erinnerte ſchließlich in einer überaus

humoriſtiſchen Wendung a
n

d
ie

auf den Selbſtmord geſetzte

Strafe. Man überlaſſe es uns, den Sturm zu ſchildern,

welchen der Brief erregte – genug, d
e
r

Saitenkaſten ging

in Trümmer, wobei wir allerdings bemerken müſſen, daß
man damals der Bronze noch nicht die Feſtigkeit zu geben

verſtand, wie heutzutage. Eine Stelle des Briefes hatte
beide mit beſonderem Schrecken erfüllt: ſi

e

ſollten nur ſo

fortfahren, ſi
e

würden ſich ſchon a
n

einander gewöhnen.

So ſchwuren ſi
e

denn einen ſchauerlichen Eid auf das be
kannte heilige Totenbuch, welches die damaligen Theologie

ſtudirenden mit ſich zu führen pflegten, wie heutzutage das
Mommersbuch; ſchwuren, daß ſi

e

nach überſtandener Probe
zeit auf einander für immer verzichteten. Und von dieſer
Stunde a

n

überhäufte eines das andere mit Liebenswürdig

feit. Eiki Liki ſpielte ihm unaufhörlich ſein Lieblingsſtück,

natürlich ſtets F ſtatt Fis greifend. E
r

aber ſtand dabei

und ſchnitt verklärte Geſichter; hatte e
r

doch mit geſchicktem

Griff ſich eine Hand voll Watte aus der Bettdecke gezupft
und in das eine Ohr geſteckt – auf dem andern war er

bereits taub. Dabei bereitete e
r eigenhändig ein köſtliches

Gericht aus Hülſenfrüchten, welches er von ſeinem Freunde
Joſeph aus Meſopotamien gelernt hatte, der es ſeinerſeits
einen verſtorbenen Großoheim Namens Eſau verdankte.
Aber der ſchlaue Joſeph hatte das Hauptgeheimnis, daß
nan auch Salz hinzufügen müſſe, für ſich behalten, und

ſo geriet das Linſengericht nur mangelhaft.

Endlich, endlich nahte d
ie Erlöſung. Zum Skelet ab

gemagert wankte Al-Li aus dem ehemaligen Luſtſchloß der
Königin Potiphar. An ſeiner Hand führte er di

e

ebenfalls

etwas mitgenommen ausſchauende Ciki Liki, welche ihre
Harfe graziös unter dem Arme trug. „Willkommen!“
rief der ehrwürdige, aber etwas zur Ironie neigende Ober
prieſter, welcher ſie draußen empfing. „An mein Herz,
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meine Kinder – es iſt alles zur Trauung bereit!“ Dann
ließ e

r

ſofort zwei berittene Prieſter aufſitzen; denn b
e
i

ſeinen Worten war Al-Li wie wahnſinnig zur Rechten und
Citi Liki zur Linken davon gerannt. Erſt am Abend
brachten die berittenen Prieſter die Flüchtlinge heim. Die
ſelben waren rings um d

ie Inſel gerannt, hatten ſich g
e

troffen und waren dann in einer Höhle gefunden worden,

wo ſi
e eng aneinander geſchmiegt ſaßen und fortwährend

ſchrieen: „Nicht heiraten, nicht heiraten!“ Mit ſeinem be
kannten milden Lächeln empfing ſi

e

der Greis. „Meine
Kinder,“ ſprach er, „es ſe

i

wie ihr begehrt. Du mein
Sohn, zieh wieder gen Theben, und Du, Ciki Liki, ſollſt
eine Stelle als Profeſſorin am Memphiſer Konſervatorium
erhalten. Da entſtürzten den noch immer etwas geſchwol

lenen Augen des Jünglings Thränen der Rührung und er

küßte voll Dank den Saum des väterlichen Gewandes.

Giki Liki aber griff überwältigt in die Saiten ihrer Harfe
und ſchlug ſi

e

wundervoll. Sie ſpielte natürlich den Sylphen

tanz in G-Dur, und als das bekannte kleine Verſehen kann,

unterbrach ſi
e

freundlich den Greis und fragte, ob ſie nicht
erſt einige Zeit fern von Memphis über die Bedeutung der

Vorzeichen nachdenken könne, ihre Stelle bliebe ihr geſichert.

Citi Liki machte noch das von dem alten Herrn gegebene

kleine Abſchiedseſſen mit. Auch der Freund Joſeph aus
Meſopotamien war zu demſelben geladen worden, hatte ſich

aber entſchuldigt, d
a

e
r

eben Beſuch von ſeinen e
lf

Brüdern

bekommen habe. Dann zog ſie in die Wüſte, woſelbſt ihr
der Oberprieſter, damit ſi

e

von den Löwen der Umgegend

nicht beläſtigt wurde, eine einſame Säule errichten ließ, auf
welcher ſi

e

nunmehr von früh bis ſpät übte. Stets den
Sylphentanz in G-Dur und ſtets F ſtatt Fis. Bis auch
die Säule einen furchtbaren Riß bekam und der erweichte
Stein von dieſer Stunde a

n

in wunderbarer Weiſe bei der

paſſenden Stelle ſtets von ſelbſt den Ton Fis angab. Noch
nach Jahrhunderten, ſo berichtet der durchaus glaubhafte

Herodot, habe die Säule dieſen Ton ſtets b
e
i

Sonnenauf
gang wehmütig in d

ie

Wüſte hinausklingen laſſen. Die
ſpätere Ueberlieferung ſchrieb dieſe Säule einem ſagenhaften
König Memnon zu

,

eine Hypotheſe, welche nach Mitteilung

der vorliegenden Geſchichte natürlich hinfällig geworden iſ
t.
Vor der Kapitulation.

Robert Waldmüller.

dle Donna Iſabel!
Schwatzhaft wie ein Wieſenquell

e
,

Hab' ic
h

nun von meinen Reiſeit
Euch erzählt auf alle Weiſen,

Manchen langen Nachmittag,

Laßt mich jetzt auch den Ertrag
Dieſer vielen Fahrten nennen.
Er iſt klein und doch auch groß,
Denn der Heimat glücklich Los
Lernt' ic

h

erſt d
a

draußen kennen,

Lernt' ic
h

erſt d
a

draußen ſchätzen:
Nein, dies Jagen, dieſes Hetzen
Macht nicht glücklich! – Häuslichkeit
Und ein Herz, das Luſt und Leid
Mit uns teilt, – es führt auf Erden
Nur der Weg zum Glücklichwerden.
Drum, wenn mir's vergönnet wär' . . .“

-
V
.

„Ich verſteh': die Kreuz und Quer
Sollte, aller Welt zum Trutz,

Jch auch unter Eurem Schutz
Reiſen, edler Don Joſé,
Um gleich Euch der Sehnſucht Weh
Nach der Heimat zu begreifen.
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O, bald hier-, bald dorthin ſtreifen,
Neues ſehen, Neues lernen
Und die ungemeſſnen Fernen

In Benachbartes, Bekanntes
Wandeln, Fremdes in Verwandtes –
Welch ein edler Zeitvertreib!
Wäre ic

h

nur nicht ein Weib, –

Habt Ihr das nicht ſagen wollen?
Nun, ic

h

will darob nicht ſchmollen,
Doch trotz meiner ſiebzehn Jahre
Und trotz meiner weichen Haare
Und trotz meiner hohen Stimme
Denkt nicht, daß dem Wettergrimme

Und dem Reiſeungemach

Stand zu halten ic
h

zu ſchwach.
Wo zu ernſtlichem Geſchäfte
Ich ſi

e brauche, hab ic
h

Kräfte
Wie ein Mann, und ganz erfüllt
Von der ſchönen Welt der Wunder,
Deren Reiz Ihr mir enthüllt,
Faſſ ic

h

kaum, daß einſt wie Zunder
So empfänglich war dies Herz
Für jedweden Liebesfunken.
Nein, von Wiſſensdrangetrunken,
Fühl' ic

h

itzt von kaltem Erz
Meine Bruſt gepanzert. Drum:
Wollt Ihr wirklich mein Geleit,
Raſch iſ

t ja ein Jahr herum,
Don Joſé – ich bin bereit."
„Mißverſtanden habt Ihr mich,
Holde Donna Iſabel.
Dennoch ließ ic

h

gern im Stich
Alles, um als Eu'r Geſell
Nochmals in die Welt zu ziehen,
Möchtet Ihr die Reiſemühen
Dadurch huldreich mir verſüßen,
Daß zuvor Ihr . . .“

„. . . Meine Hand
Seht Ihr an ? Ei, auch den Füßen,
(Ob ſi

e

flink zwar und gewandt,

Traut Ihr wohl die Kraft nicht zu,
Ohne Raſt und ohne Ruh'
Die Strapazen, die vonnöten,
Zu beſtehn P Seid ohne Sorgen!
Rühmen ſollet Ihr ſchon morgen
Und zwar ohne zu erröten:
Voto ä

! Wer möchte wetten,
Daß mit leichten Caſtagnetten
Dieſe Händchen nur vertraut?
Und die Füßchen erſt – o ſchaut!
Einſt nur den Fandango kennend,
Jetzt trotz Reh und Wieſel rennend!“

„Wieder ward ic
h

mißverſtanden,

Schöne Donna Iſabel,
Denn ic

h

meinte: licht und hell
Würde unſer Weg, wenn Banden
Uns zuvor . . .“

„. . . O, ich verſteh',
Was Ihr meinet, Don Joſé!
Unſer Weg ſe

i

hell und licht,

Wenn nur Räuberbanden nicht
Unverſehns uns überfallen.
Als ob hier, in dieſen Hallen,
Wenn man einmal ängſtlich iſt,

Nicht der Räuber Crug und Siſt
Ebenſo zu fürchten wäre!
Don Joſé, Ihr geht, auf Ehre,
Aus beſorgter Bänglichkeit
Meinetwegen etwas weit.“

„Allzu eilig, allzu ſchnell,
Schönſte Donna Iſabel,
Fielt Ihr wieder mir ins Wort.
Eu'r Beſchützer, Euer Hort,
Mag Gefahr drohn oder nicht,
Würd' ic

h ja mit tauſend Freuden!

Kenn' ic
h

doch nicht ſüß're Pflicht!
Aber ſicher würd' uns beiden
Alles holder noch bedünken,
Wenn wir bei der Sonne Sinken
Abends nicht zu ſcheuem Meiden . . .“

„Jedes Wegs verurteilt wären,
Der etwa nicht ganz geheuer?
Don Joſé, auf Abenteuer
Geht ja g'rade mein Begehren.
Wenn ic

h

hier oft ängſtlich zittre,

Allerorts Geſpenſter wittre,
Glaubt Ihr, daß mir's Freude macht?
Nicht im mindeſten. Und doch:
Wie ſoll je ic

h

hier dem Joch
Dieſer Furchtſamkeit – bei Nacht
Drückt mich's und bei Tag – entrinnen?
Nein, ic

h

ſehne mich von hinnen.
Kinder, die man ſtets bewacht –

Und mich hat man ſo erzogen –

Haben auf des Meeres WogenÄ ſich erſt zu erproben;

och gewiß, Ihr ſollt mich loben.“
„Wollt Ihr mich denn nie verſtehn,
Allerſchönſte Iſabel?
Trocknen Pfads durch Wog' und UVell'
Wie Pamina ſollt Ihr gehen,
Wenn Ihr mir geſtatten wollet . . .“

„Daß Ihr, ärmſter Don Joſé,
Sei's zu Lande, ſei's zur See,
Als Tamino mit mir trollet P

Habt Ihr wirklich das gemeint?
Ei, da ließ ich, wie mir ſcheint,
Auf den Dank Euch lange warten.
Weg denn mit den Reiſekarten!
Auch der heil'ge Eheſtand
Iſt uns ja ein fremdes Land.
Führet mich hinein, und mögen

Blumen blühn auf unſern Wegen.“

Aus Lavaters Brieftaſche.
Ungedruckte Erinnerungen,

mitgeteiltvon

Guſtav Müller-StraßBurg.

F glückliches Geſchick hat mir ein wertvolles Andenken a
n

Goethes Jugendfreund, den berühmten Phyſiognomiker

und Myſtiker Johann Kaspar Lavater, auf den Tiſch gelegt:
die inhaltsreiche Brieftaſche, die Lavater nach ſeinem Tode

a
n

eine geiſtige Freundin, d
ie

berühmte Gräfin Auguſte
Stolberg, gelangen ließ, und die ebenſo herrliche Geiſtes
offenbarungen des wunderſamen Mannes wie rührende Er
innerungszeichen a

n

ſeine Freunde enthält. Dem Drängen

etlicher literariſcher Freunde nachgebend, will ic
h

weitere

Kreiſe mit meinem koſtbaren Schatz bekannt machen, be
ſchränke mich aber auf nur wenige erläuternde Bemerkungen,

um dem Leſer durchweg nur Urtext und Original zu bieten.
Die rotlederne Brieftaſche mit fünf Abteilungen iſ

t bis
auf das eigentliche Schloß ausgezeichnet erhalten. Oeffnet

man die Mappe, ſo lieſt man, in ſorgfältiger Schrift auf
das Leder der linken Seite geſchrieben, folgenden Spruch von

Lavaters Herz und Hand:
Liebe der himmliſchenLiebe, d

u

machſt
aus Sterblichen Engel.

4

Alle Liebe des Freunds zu Freunden ſey
Liebe des Herrn

r!

§ 26. IV. 1793.



- Die rechte Seite iſ
t

von Lavater mit folgenden Zeilen
beſchrieben:

26.
Junius
1793.

J. v. A. an M. M.
mit dem Geſtorbnenfür uns

laß täglich,
O =ct uns ſterben.

Darunter:
Alles was Du thuſt ſey Wahrheit,

Weisheit und Liebe!
Alles verherrlicheDer, deß

Namen iſ
t

Leben und Wahrheit!
3.

Für die myſteriöſen Namen J. v. A. und M. M. –

die von Lavaters unverkennbarer Hand herrühren! – gibt
der weitere Inhalt der Taſche keinen ſicheren Anhaltspunkt
als den, daß Auguſte Stolberg ihnen auf das innigſte ver
bunden geweſen ſein muß.

Ein blauer Umſchlag nämlich enthält in Lavaters Schrift
zügen d

ie

Aufſchrift:

6 Billets
oder DenkzeilchennachmeinemTode
für Auguſte Bernsdorf Stolberg.
Erlenbach29. VII. 1800.

Wir haben alſo hier eine Art geiſtliches Vermächtnis.
Lavater ſtarb 1801. Die Adreſſatin ſeiner Erinnerungs

verſe iſ
t

die allbekannte Schweſter des Grafen Stolberg, die

einſt als „Guſtchen“ mit Goethe einen ſo intimen Brief
wechſel unterhielt und deren religiöſe Eigenart allbekannt

iſ
t. Die „Denkzeilchen“ beſtehen aus ſechs Kärtchen, wie ſie

damals vielfach als Andenken in Gebrauch waren und wie

ſi
e

beſonders mon Männern wie Lavater, Jung-Stilling,

Oberlin und anderen beliebt wurden, mit einfach orna
mentirten Umrahmungen. Der Wortlaut dieſer Billets iſt

folgender:

1
.

Laß zur VerzweiflungDich nicht,laß alles ſichÄ zu Chriſtus
19. XI. 1795. L.

2
.

Gehe zuerſt und zuletztmit Deiner Not zu dem Herrn hin.
20. XI. 1795. L.

3
.

Nichts bringt tieferen Schmerz als ºrºsº
der göttlichen

Winke.
20. XI. 1795. L.

4
.

Strebe jeglichemdas zu werden, was Du nur ihm ſeynkannſt.
20. XI. 1795. L

5
.

Flehe brünſtiger ſtets und glaubender,kindlicher,froher –

Liebe, die einſt für mich ſtarb, und für alle lebt – ſey mein
Du nur.
21. XI. 1795. L.

6
.

Noch vertraulicher klingt aber Lavaters Zuſpruch a
n

Auguſta in einem blaugehefteten Büchlein mit acht Blättern,

von denen gerade vier beſchrieben ſind. Die darin ent
haltenen Verſe enthalten vom 19. Juni bis 2. Juli 1793
eine Serie von Tagesſprüchen, welche Lavater laut Vermerk

in Bernsdorf ſelbſt geſchrieben hat als e
in

Vermächtnis „an
Auguſta Bernsdorf Stolberg“. -
Dieſes Büchlein iſt eine wahre Quelle edler Empfindungen,

tiefer Gedanken und illuſtrirt vielfach die Schilderung, d
ie

Goethe uns in „Wahrheit und Dichtung“ von Lavaters
geiſtigem Weſen gibt. Wir leſen:

Mittewochs, den 19. Junius 1793.

. Wer das göttlicheliebt in allen geſtalten, iſ
t göttlich.

Wer die Wahrheit liebt, der findet Lehrer der Wahrheit.
Gibſt Du froh dem Bedürfer, ſo giebt Dir, wenn Du be

darfſt, Gott.

. Wen der Herr erleuchtet,dem löst ſich jeglichesRäthſel.

. Liebe fühlt gewiß in allen Formen die Liebe.
Freitags den 21. VI. 1793 Bernsdorf.

. Wer die Wahrheit nur ſucht, dembegegneterfreuendeWahrheit.

. Achte Liebe duldet die SchwächenredlicherLiebe.

. Jedem, der d
a

hat und weislich benutzt,was ihm Gott gab,
Giebt mit jedemTage der Herr mehr göttlicheGaben.

. Willſt Du Gott gleich lieben, ſo ſchau auf di
e

Liebe des
Herrn nur!

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 7.

JÄus Lavafers A3rieflaſche.

Freitags den 21. VI. 1793 Abends.

1
0
.

Jedes reine Leben erhebt ſi
chÄ Quelle des Lebens.Tod iſ
t

Tod nur für uns: für Gott lebt das was uns todt heißt.
12. Jedes Wiederſehn iſ

t

Pfand – daß ein liebenderGott iſt.

4

Samſtag, d. 22. VI. 1793.

3
.

SchweſterSeele, führe mich täglich näher zu Chriſtus,
Welcherzum erſtenDir, wie einſt Magdalenen erſchien.

14. Die Seelen, welcheGott gereinigt,
Erlöst e

r

von des Körpers Band,

Beſtrahlt ſi
e

lieblich und vereinigt
Sie Sich mit treuer Vaterhand!
Und keineQual berührt und peinigt
Sie in der Seele Vaterland.

1

Cavater.

Dienſtag, den 25. Junius 1793 für F) den 23. Junius.
15. Langſam ſcheintder Herr im Geben – dochgiebt er unendlich.

Für O) den 24. Junius 1793:
16. Wer das Gegebnebenutzt,hat auf neueGaaben das Rechtauch!

Für G den 25. Junius.
1793.

17. Nie verlaſſemichganz die Hoffnung, zu ſchau'n,was ic
h

glaube

Für den 26. Junius.
1793.

18. Was die Liebe thut, das iſ
t heilig der herzlichenLiebe.

Für 9 den 27. Junius.
1793.

19. Alle Schätzeder Welt ſind Armuth dem, der den Herrn kennt.
Freitags d

.

28. Junius.
20. Keine Sprache beſchreibtdieSeligkeit deß, der denHerrn kennt.

Samſtag, den 29. Junius 1793.
21. Liebe führt die Liebe zur immererfreuendenLiebe.

G) den 3
0
.

Junius 1793.
22. Oft legt groſſenSinn, in menſchlichesherzlichesWort – Gott.
Oit geruht die himmliſcheWeisheit, Sterblicher Sprache
Anzunehmenwie die Wolke den leuchtendenStrahl nimmt.
In der hellenWolke die Sonne Gottes erkennen
Iſt nicht ſchwer – iſt's ſchwerer, in Worten derLieb und der

Weisheit
Deſſen Stimme kennen,der unaufhörlich mit uns ſpricht?

d
.

1
. Julius 1793.

(AbſchiedswortLavaters a
n

die Gräfin Auguſte Stolberg!)

23. Liebe, die ic
h

liebe, wie je ein Bruder geliebt hat!
Liebe, deren Blick den Stral der Berührung des Herrn zeigt!
Liebe, deren Lippe der Wahrheit heilig iſt, höhre
Von dem ſcheidendenBruder, der nie von Dir, Freundliche,

ſcheidet –

Nur Ein Wort der Liebe!– Dir wird ein Licht in demDunkel
Aufgeh'n, Wonne Dir werden, durchheißes Leidenbereitet –

Durch das heiſſeſteLeiden, das ſelbſt kein Vaterherz ahndet.

30
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Folgendes ſind d
ie

letztenWorte inniger Freundſchaft und
religiöſer Gemeinſchaft, d

ie

Lavater ſeiner treueſten Verehrerin
zuruft: Dienſtags, d. 2. Julius

1793) .

O Du allertreuſe, die Gott ſchuf, Gott mir auch ſchenkte!
Laßt uns Eins vor dem Herrn, im Herrn ein ewiges Eins ſein.
Denke meiner vor Gott, ic

h

gedenkeDeiner vor Gott auch!
Wachſe! Mach mich wachſen im Glauben, der Lieb' und der

Hoffnung –

In der ſtillen Geduld und alles tragendenSanftmuth.
Jedes zeugevon uns, daß der Herr nicht ferne von ihm iſt!

Die Planetenzeichen DO) G 9 bedeuten die fünf Tage
von Sonntag bis Donnerstag. Aehnlicher Zeichen bediente ſich
Goethe in ſeinen Tagebüchern – wenn auch in anderem Sinne:

ſo iſ
t

b
e
i

ihm das aſtronomiſche Zeichen) d
ie

Chiffre für Frau
von Stein, das Zeichen 9 bedeutet den Herzog von Weimar.
Der innige Verkehr Lavaters mit Guſtchen Stolberg iſ

t

nie getrübt worden. Merkwürdig! Indes Goethe von
ſeinem einſtigen Jugendfreund ſich abſchloß, führte Lavater
mit etlichen Herzensflammen des Dichters das idylliſche Leben
eines geiſtlichen Beraters. So mit „Lilli“, ſo mit Auguſta
Stolberg, welch letztere denn auch 1823 a

n
Goethe d

ie

Mahnung ergehen ließ „Blick und Herz zum Ewigen zu

wenden“ und den „Schaden“, den ſeine Schriften teilweiſe
verurſacht, wieder gut zu machen. Goethe freilich hörte den
toten Lavater aus der Schülerin ſprechen und gab ihr die
fröhliche Antwort, in „ſeines Vaters Reich ſeien viele Provinzen,

e
s

werde auch drüben für Beide geſorgt ſein!“ Das Stre
ben nach Wahrheit wird man Lavater als Tugend anrechnen
müſſen: ſo preiſt ihn auch Goethe. Unter einen Kupferſtich, ſein
Porträt, ſetzteLavater eigenhändig die Parole ſeines Lebens:
Suche nichts in dem ſchwachenBild und dem ſchwächerenUrbild
Als den ſchwachenSucher der ſuchenswerteſtenWahrheit.
Allerdings – ſchwach war oft der Sucher: denn er ließ

ſich von allerlei Geheimniskrämereien ſeiner Zeit einfangen

und zum Werkzeug brauchen. Bös hat es Lavater nicht
gemeint. Scherzt e

r

doch über eines ſeiner Selbſtporträts,

das e
r Jung-Stilling verehrte und das jetzt deſſen Urenkel,

der Pfarrer von Meißenheim in Baden, beſitzt – alſo:
„Böſe nicht ſcheintdies Geſicht –

Doch ſehr klug dünkt e
s

mich auchnicht.“

Fürſt Pismarck a
m Sate ſeiner Gemahlin.

(Hiezudas Bild Seite 235.)

FÄ der Liebe und Verehrung für d
ie

Gemahlin des

* Fürſten Bismarck waren aus allen Teilen Deutſchlands

in ſolcher Menge nach Varzin gekommen, daß das zur Trauer
kapelle umgeſchaffene ehemalige Gartenhaus dieſelben kaum zu

faſſen vermochte. Ein mildes Licht fiel von oben auf den

in der Mitte des hohen Raumes aufgeſtellten Sarg der
edlen Frau, als der vom Schmerz tief gebeugte Fürſt den
letzten Abſchied von den Reſten ſeiner treuen Lebensgefährtin

nahm. In ſtummer Trauer fuhr e
r

ſtreichelnd mit der
Hand über den Sarg ſeiner Gemahlin und brach ſich eine
weiße Roſe aus dem Kranz zu Häupten desſelben. Dieſen
ergreifenden Augenblick hat der Stift unſeres Künſtlers feſt
gehalten.

Jn der Macht
ſufſchreck ic

h

vom Schlaf, a
ls

o
b

mich's rief –

Am Lager das Lämpchen brennt ſchon tief,
Still geht die Uhr, gefühllos, gleich,
Mir iſt ſo eigen, ſo ahnungsreich:
Ich ſeh' mich ſelber, ein Lämpchen ſtehn
Und flackernd hin und wieder wehn,

Und rings um mich die Macht, die Macht,
Daraus ic

h

für eine Stund erwacht,
Dahin ic

h

kehr" als Docht und Rauch –

Als Flamme auch? Sran3 Herold.

Neujahrsgruß der Erde.
Von

Emil Engelmann. -

s ſtreut der Schnee mit kalter Hand
Den ſilberweißen Flaum,

Und tiefer ſinkt das ſtille Land
Hinab in ſchweren Traum,
Des Stromes Rauſchen iſ

t verhallt,

Verödet Flur und Thal,
Mitleidig wärmt den müden Wald
Der kurze Sonnenſtrahl.

Das iſt des Winters grimmer Bant,
Der ſchließt in ſtarres Erz,
Daß e

s

ſich nimmer rühren kann,

Der Mutter Erde Herz,
Und um die Stätte eisverhüllt
Da iſt es wüſt und leer,
Der Sturm nur mit der Meute brüllt
Raubſuchend hin und her.

Doch in des Jahres letzter Stund',
Zu mitternächt'ger Zeit,
Da wird der Erde in dem Grund
Das Herz von Sehnſucht weit:
Sie denkt an Wald und Flur und Baum
Und a

n

die muntre Flut,
Und durch die Tiefen wie ein Traum
Geht ihrer Seufzer Glut.

Es flüſtert ein prophetiſch Wort
Ihr nächtlicher Geſang:
„Der Liebe Segen dauert fort,

Ihr Kinder, ſeid nicht bang,
Wenn auch mit ſeinem ſchärfſten Froſt
Er euch und mich bedroht.
Ihr Zagenden, ſeid nur getroſt,
Die Mutter iſt nicht tot.“

„Einſt kommt der Tag mit lauem Wehn,
Da ſpreng' ic
h

meine Haft,
Da werd' ic
h

fröhlich auferſtehn
Mit meiner alten Kraft,
Dann wird des Winters grimmes Band
In tauſend Strömen fliehn
Und neu breit ic

h

mein Lenzgewand
Durch alle Gauen hin.“

Wohl iſt der Erde Sang nur leis,
Doch hört e

s

die Natur,
Erbebend kracht im Strom das Eis,
Es kniſtern Wald und Flur.
Sie ahnen, daß, was vordem war,
Auch wieder werden muß.
So klingt ins Ohr dem neuen Jahr
Der Mutter Erde Gruß.

Aus d
e
m

Lande d
e
r

großen Dimenſionen.
Amerikaniſche Reiſe- und Kulturſkizzen.

Von

Ir. M. Wilhelm Meyer.
Tor zwei Jahren war es mir vergönnt, zum zweitenmale
über den Ozean nach jenem eigentümlichen Lande hin
über zu ſegeln, auf welches heute mehr als je die

Augen und d
ie Erwartungen der ganzen Welt gerichtet ſind,

und auch jene Stadt zu beſuchen, in der ſich nun alle Na
tionen der Erde e

in

Stelldichein gegeben haben. Es wird
deshalb wohl, wie ic

h

denke, einem allgemeinen Intereſſe
begegnen, wenn ic

h

hier einige geſammelten Eindrücke dieſer
Reiſe wiedergebe und daran gewiſſe Betrachtungen knüpfe,

d
ie

ſich mir als Naturwiſſenſchaftler b
e
i

dieſer Gelegenheit
aufdrängten.

Auf dem neuen Kontinente erkennt der Fremdländer
ſofort den Einfluß der großartigen Natur auf die An
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ſchauungen, die Pläne und die Schöpfungen der Menſchen.
Daß Naturſcenerien in vieler Hinſicht in Europa in kleinerem
Rahmen erſcheinen müſſen, als auf dem ausgedehnten

amerikaniſchen Kontinente, wird man unmittelbar begreifen.

Es iſt unmöglich, daß Europa ſo ungeheure Binnenſeegebiete
umfaſſen kann, wie die nordamerikaniſchen; e

s

iſ
t unmöglich,

daß e
s

ſolche Ströme erzeugt, wie beiſpielsweiſe den Aus
fluß jener großen Seegebiete, den Lorenzſtrom, und eben
nur wieder dieſe großen Ströme vermögen e

s,

ſo gewaltige

Naturſchauſpiele, wie den Niagarafall, d
ie Colorado-Canyons

und ſo weiter zu ſchaffen. Schwerer ſchon mag der Zu
ſammenhang zu entdecken ſein zwiſchen der Höhe der Gebirge

und der Größe der Kontinente, auf denen ſi
e

ſich befinden,

und ganz ſeltſam iſ
t

e
s

zu ſehen, wie ſelbſt d
ie

marimale Größe

der Tier- und Pflanzenwelt bis zu einem gewiſſen Grade ab
hängt von der Größe der Naturgebiete, die ſi

e erzeugten.

Das größte aller Tiere, der Wal, tummelt ſich nur in den
großen Meeren; das mittelländiſche Meer ſchon iſt ihm zu

klein, und die gewaltigſten Baumrieſen wieder erzeugt Amerika.

Dürfen wir uns d
a

noch weiter wundern, daß auch die
Unternehmungen der Menſchen, deren Ideal immer mit ſo

vielem Rechte d
ie Natur war, drüben größere Dimenſionen

annehmen wie bei uns? In vielen Fällen iſ
t

die Urſache

ſofort gefunden. Der Verkehr muß ſich bei der weiten Aus
dehnung des Landes auf einzelne günſtige Punkte beſonders

ſtark konzentriren, und wenn hier nun ſehr breite Strom
betten den Verkehr unterbrechen, ſo iſ

t

man eben genötigt,

impoſantere Brückenbauten zu ſchaffen als bei uns. Andererſeits
ſchafft d

ie

Konzentration der Intereſſen auf beſtimmte, be
ſonders wertvolle Punkte, die hohen Häuſer, und d

ie größere

Vollkommenheit der techniſchen Einrichtungen im neuen

Kontinente iſ
t

eben wieder eine Folge der Größe derſelben,

welche ſeinen Reichtum bedingt und dadurch d
ie Möglichkeit,

das durch neue Erfindungen Ueberflügelte, ohne den Verluſt
ſchmerzlich zu empfinden, ſchnell beiſeite werfen zu können.

Auch bietet das Land im Innern, eben wiederum ſeiner
enormen Größe wegen, ſo viel Platz, wohin man aus den
großen Städten d

ie

unvollkommeneren Einrichtungen und
Dinge mit Vorteil verdrängen kann, daß eben in den Me
tropolen ſelbſt, von denen alle Kraft ſchließlich ausſtrahlt,

nur das Vollkommenſte übrig bleibt.
Wir haben allen Grund, d

ie

Amerikaner wegen der
großen Leichtigkeit zu beneiden, mit welcher drüben alles

Große und Schöne ſich hervorzaubern läßt. Wir ſtecken
hier in einer alten Kulturentwicklung, deren Fäden ein ſo

dichtes Gewebe bilden, daß e
s gar nicht anders möglich iſ
t,

als auf der Baſis des Vorhandenen nur ſehr langſam
Neuerungen einzuführen. Wir dürfen deshalb d

ie

ſcheinbare
Schwerfälligkeit und Aengſtlichkeit, mit welcher d

ie Ver
waltungsbehörden gemeiniglich nur in ſehr kleinen Doſen
Neuerungen hier einzuführen pflegen, durchaus nicht für
einen Mangel an gutem Willen anſehen: o

ft genug machen

d
ie

ſcheinbaren geringfügigſten neuen Maßregeln d
ie Auf

löſung einer unglaublich großen Menge von längſt feſtge

ſchürzten Maſchen des alten Kulturgewebes notwendig, und

nur wer mitten in der betreffenden Verwaltung ſteht, überſieht

d
ie Konſequenzen mit genügender Sicherheit. Wir wollen

uns hierüber nicht weiter verbreiten und lieber unter dem
Geſichtspunkt der überall innigen Beziehungen des Menſchen

zur Natur unſere amerikaniſche Reiſe antreten. Neben allen
Glanzpunkten werden uns b

e
i

Betrachtung des Kulturbildes

des neuen Kontinentes gewiß auch viele Schattenſeiten ent
gegentreten, die namentlich der Deutſche drüben nach etwas
längerem Aufenthalte ſo allgemein zu empfinden pflegt, daß

man unter den dort anſäſſigen Deutſch-Amerikanern kaum

einen findet, der nicht in geſtändnisſeligen Augenblicken den

tief innerlich verborgenen Wunſch, nach der Heimat zurück

kehren zu dürfen, ausgeſprochen hätte, möge e
s

ihm auch

noch ſo gut drüben gehen,

Ganz beſonders den Mangel a
n Geſelligkeit, a
n

einer
geiſtigen Atmoſphäre, a

n Kunſtſinn, empfindet der gebildete

Deutſche ſehr ſchmerzlich in Amerika.

Wo man drüben ſchönen Kunſtwerken begegnet, kann
man ſicher ſein, daß ſi

e

nicht der Amerikaner, ſondern ſein

Dollar geſchaffen hat. So wird man beiſpielsweiſe in

New-Y)ork vollendetſte Muſikaufführungen hören können; aber

die Muſiker, Soliſten ſowohl wie Orcheſter und Chor, ſind faſt

ausſchließlich aus Europäern, meiſtens Deutſchen zuſammen
geſetzt. Das Theaterweſen liegt völlig darnieder, was deſſen
produktive Seite betrifft, während die Technik der Repro
duktion eine ganz vollendete iſ

t. Die amerikaniſchen Theater
werke ſind ein ſeltſames Gemiſch von Mord- und Spektakelſtück

und dem Programm eines Spezialitätentheaters; e
s

müſſen

neben tragiſchen Scenen immer einige Jongleure, Luftſpringer

und dreſſirte Tiere aller Art und ſelbſtverſtändlich. Ballets
eingeflochten ſein, und e

s

iſ
t ganz wunderbar, welche Fülle

von originellen und burlesken Einfällen in dieſer Beziehung

d
ie

amerikaniſche Bühne hervorbringt. Handlung und Ge
dankenzuſammenhang iſ

t

durchaus Nebenſache dabei; man

will nur immer Neues ſehen und durch Kontraſte gereizt

werden. Es fehlt noch überall a
n Klärung des Geſchmacks.

Nun aber kommen wir endlich zu unſerer Reiſe.
Sieben Tage lang haben wir uns dem Ozean anvertrauen

müſſen, während welcher wir, getrennt von den Geſchicken
der Welt, wie plötzlich in das Nichts hinausgeſchleudert uns
fühlten, und erſt, wenn nach und nach, anfangs als ganz
winzige Inſelchen, das Land wieder über die Wogen empor
taucht, knüpfen ſich allmälich wieder die Fäden aufs neue,

welche uns zu mitwirkenden Mitgliedern der raſtlos vorwärts
ſtrebenden Menſchheit machen und eine neue Welt, neu in

a
ll

ihren Anſchauungen und Formen, ſteht vor unſeren Augen.

New-Y)ork erſcheint dem Fremdling im erſten Moment
wie eine einzige ungeheure Maſchine, deren Räderwerk uns

ſo völlig unbekannt vorkommt, daß man alle Augenblicke

fürchtet, darin verunglücken zu müſſen. Alles geht mit einer
verblüffenden Schnelligkeit und namentlich werden mit dem
Fremdling keine Umſtände gemacht; man hat keine Zeit,

ſein Kauderwelſch anzuhören oder gar ihm Auskunft zu

geben; namentlich d
ie

im Verkehrsweſen angeſtellten Beamten

ſind gemeiniglich ſtumm wie das Grab. Es gibt überall
eine feſte Generaltaxe für alle Beförderungsmittel, man hat
alſo niemals zu ſagen, wohin man gehen will oder zu

fragen wie viel man zu zahlen hat. Der Einheitspreis von

5 Cents (circa 20 Pfennig) wird beim Eintritt in das be
treffende Vehikel entrichtet und alle Formalitäten ſind damit

erledigt. Aber der Fremde muß dies erſt wiſſen, ehe e
r

d
ie praktiſche Seite dieſer Wortkargheit der Beamten ver

ſtehen lernt.

Wir ſind glücklich vom Landungsplatz in Hoboken bis
zur Ferryſtation gelangt und warten auf d

ie

Ankunft des
Fahrzeuges. Viele Wagen ſtehen gleichfalls dort vor der
Uferrampe zur Ueberfahrt bereit. Plötzlich bemerken wir,

daß der Boden unter uns zu weichen beginnt; was wir
für das Ufer hielten, war bereits das Ferryboot ſelbſt: e

s

legt ſich ſo feſt und ohne jede Niveaudifferenz a
n

das Ufer,

daß man den Uebergang abſolut nicht merkt. Mit fabelhafter
Sicherheit ſchwimmt das flache, ſehr breite Boot mit zwanzig

bis dreißig Wagen und mehreren hundert Perſonen über

den Hudſon-River, zwiſchen einem Gewimmel von Schiffen
aller Nationen und aller Größengattungen dahin. Da
tummeln ſich kleine Vergnügungsboote, Privatdampfer

reicher Amerikaner, große, hoch aufgebaute Flußdampfer,

ſtolze Segler und transatlantiſche Rieſendampfer, die zu

günſtiger Hafenzeit hier ſtündlich kommen und gehen. Es
erſcheint uns geradezu wie ein Wunder, daß hier nicht
täglich Unglücksfälle geſchehen; aber mit abſoluter Sicherheit

erreicht das Ferryboot ſeinen Landungsplatz in New-Y)ork

und ſtößt mit kaum merklichem Ruck a
n

das Land; mit einem
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ſchnellen Griff iſ
t

durch d
ie bewegliche Landungsbrücke die

Niveaudifferenz ausgeglichen, und Menſchen und Wagen

haſten a
n

das Land und ins Straßengewühl hinein. Bereits
auf dieſer erſten Ueberfahrt müſſen wir d

ie

zweifelloſe
Ueberlegenheit der techniſchen Einrichtungen Amerikas den

unſeren gegenüber bewundern. Ueberall finden wir Sicher
heit des Betriebes mit ungemeiner Schnelligkeit der Aus
führung gepaart.

Wir haben inzwiſchen die nächſteHochbahnſtation erreicht;

e
s

führen zwei Treppen zu ihr hinauf, die eine für die
links, d

ie

andere für di
e

rechts fahrenden Züge. Man zahlt
ſeinen Obolus, immer 5 Cents, und fährt nun in der be
treffenden Richtung, ſo weit e

s
beliebt. Man hat auf der

Fahrt kein Billet vorzuzeigen, man wird auch hinausgelaſſen

ohne weitere Inquiſition. Bekanntlich ſoll auch Berlin eine
Hochbahn erhalten, e

s

wäre das gewiß e
in gewaltiger Fort

ſchritt; aber alle die Berliner Kinder, welche mit mir
dieſe New-Y)orker Hochbahn benützten, waren einig darüber,

daß unſer Herr Polizeichef beim Anblick dieſer kühnen
Bauten auf das äußerſte erſchreckt ſein würde. An vielen
Stellen ſteht die zweigeleiſige Bahn unten nur auf einem
einzigen Pfeiler, der ſich in ungefähr zehn zu zehn

Schritten längs des Geleiſes wiederholt. Die Bahnſtrecke

iſ
t

nicht gedeckt, man ſieht überall durch das eiſerne Gewebe

auf die Straße hinunter, und auch a
n

beiden Seiten iſ
t

keinerlei Einfriedigung. Trotz alledem iſ
t

auf der Hochbahn

ſeit ihrem Beſtehen kein erhebliches Eiſenbahnunglück ge
ſchehen; bei aller Kühnheit ſind eben dieſe Bauten techniſch

tadellos und nach allen Erfahrungen der Neuzeit gebaut.

Und was die Menſchen anbetrifft, die ſi
e benutzen, ſo ſind

ſi
e

von Kindesbeinen a
n

durch das Gewühl des Verkehrs
lebens, das New-Y)ork durchwogt, darauf angewieſen und
praktiſch angelernt, für ihre eigne Sicherheit ſelbſt zu ſorgen.

Es iſ
t in dieſer Hinſicht ganz wunderbar zu ſehen, wie

kleine Schulkinder auf der Straße mit fabelhafter Geſchick
lichkeit mit ihrer Schulmappe unterm Arm, auf Rollſchuhen
nach Hauſe laufen, allen Verkehrshinderniſſen ausweichend.

Was würde wohl ein Berliner Schutzmann zu ſolchem Anblick
ſagen? Aber d

ie

amerikaniſchen Eltern meinen, daß e
s für

die Kinder, und ganz beſonders auch, wenn ſie herangewachſen
ſind, Gefahren gibt, vor denen ſie kein Schutzmann und kein
bevormundendes Geſetz bewahren kann. Sie ſtellen ſi

e

ſo

frühzeitig wie möglich auf eigene Füße.
Die Schaffner haben in di

e

langen, durchgehendenWagen,

bevor noch der Zug hält, die Nummer der Straße gerufen,

a
n

welcher wir ausſteigen wollen.
Machen wir zunächſt einen Spaziergang auf dem

Broadway, das iſt die einzige, nicht rechtwinklige Straße,

welche ſchräg d
ie ganze Stadt durchzieht. Die Straße hat

mehr als 4000 Hausnummern und man wird drei bis vier
Stunden gebrauchen, um ſi

e

ihrer ganzen Länge nach zu

durchſchreiten. Da die Einwohnerzahl von New-A)ork nicht
größer iſ

t

als d
ie

von Berlin, wird dieſe ungemeine Aus
dehnung Verwunderung erregen; ſi

e

erklärt ſich einfach
dadurch, daß New-A)ork auf einer verhältnismäßig ſehr

ſchmalen und dafür langgeſtreckten Inſel erbaut iſ
t.

Es kann nun nicht meine Aufgabe ſein, eine Beſchreibung
der Bauten, die uns hier aufſtoßen, im Sinne der Reiſe
ſchilderungen zu geben, wir wollen nur charakteriſtiſche
Unterſchiede auſfinden, durch welche das vor uns ſtehende

Kulturbild ſich von den uns bekannten Zügen einer europäiſchen
Weltſtadt unterſcheidet. Wir müſſen dabei ſogleich d

ie vor
nehme und neue Up-Town von der alten, zum Teil auch
noch winklig gebauten Down-Town, dem eigentlichen Geſchäfts
viertel, unterſcheiden. In der oberen Stadt wohnt der
Geſchäftsmann, aber es gibt hier keine anderen Geſchäfte
als die, welche der tägliche Lebensunterhalt benötigt. In
dieſem Teile befindet ſi
ch

auch d
e
r

große Zentralpark, deſſen

reizende landſchaftliche und architektoniſche Anlagen das Ent

zücken des europäiſchen Beſuchers ſind. Die Ausdehnung
dieſes, inmitten der Stadt gelegenen Parkes iſ

t

eine weit
größere, als die des Berliner Tiergartens. Es befinden ſich
darin 10,000 Sitzplätze. Eine große Anzahl von Statuen
berühmter Männer, darunter auch d

ie

von Schiller, Hum
boldt, Beethoven und des von den Deutſchen in Amerika
beſonders hochgeehrten Fritz Reuter, ſchmücken di

e

Anlagen.

Einige vierzig, architektoniſch verſchieden ausgeführte, elegante

Brückenbauten führen über d
ie Waſſerverbindungen zwiſchen

den ausgedehnten Seen des Parkgebietes. Hier finden auch
vorzügliche öffentliche Freikonzerte ſtatt. Einen beſonders

maleriſchen Reiz verleiht dieſen Parkanlagen das natürliche
Felsgeſtein, das hier überall aus dem Grün hervorragt und
welches Anlaß zur Herſtellung von Grotten, Feiſenthoren
und Waſſerfällen gab.

Ganz nahe am Zentralpark befindet ſich auch die große

Muſikhall, welche für mich und die Urania inſofern beſonderes
Intereſſe hat, als dort in der neuen Welt zum erſtenmal
zwei der großen dekorativen Vorträge unſeres wiſſenſchaftlichen

Theaters wiederholt worden ſind.

Der Anblick dieſes Raumes verſetzt uns in jenes Staunen,

in das wir in Amerika überall verfallen, wenn wir große
Abmeſſungen von öffentlichen Bauten vor uns haben. Der
Saal enthält mit ſeinen Galerien 4000 Sitzplätze und vom
oberſten derſelben bis zum Parket führen 118 Treppenſtufen

hinab; ein ſtattliches Berliner Mietshaus könnte in dieſen
Raum geſtellt werden, ohne irgendwo anzuſtoßen. Dabei

iſ
t

e
s

nun beſchloſſene Sache, auf dieſes Haſs noch drei
Stockwerke zu bauen und oben einen ſchwebenden Konzert
garten einzurichten. Vorausſichtlich wird hier e

in Urania
inſtitut nach dem Muſter des unſrigen dauernd Aufnahme
finden, und d

ie Kuppel eines aſtronomiſchen Obſervatoriums

den Konzertgarten dort oben in den Lüften krönen.
In dem großen Saale werden wöchentlich dreimal

Symphoniekonzerte abgehalten. Sonntags findet ei
n

ſogenanntes

populäres Konzert ſtatt, wo Solo- und Chorſcenen aus
Opern, namentlich Wagnerſchen Werken, aufgeführt werden

und d
ie

Chöre gewöhnlich aus 500 Perſonen beſtehen. Es

iſ
t

mir immer e
in

Rätſel geweſen, wie derartige öffentliche
Veranſtaltungen in Amerika ſo ganz ungeheure Dimenſionen
gegenüber den unſrigen annehmen können. Ich ſagte ſchon,

daß New-A)ork kaum ſo viel Einwohner wie Berlin umfaßt.
Die Intelligenz und Genußfähigkeit für ſolche Aufführungen

iſ
t

b
e
i

uns doch zweifellos eine größere, und ſo ungemein

viel mehr wohlhabende Leute gibt e
s

dort auch nicht;

dagegen hat der Amerikaner entſchieden weniger Zeit wie

wir. Wo wäre aber be
i

uns die Möglichkeit zu erſehen, für
irgend welche Aufführungen allſonntäglich 3 bis 4000 Per
ſonen a

n

einem Orte zu vereinigen! Denn dieſe Konzerte

ſind in der That ſtets überfüllt.
Zum Teil erklärt ſich dieſe Wahrnehmung aus dem

Umſtande, daß die Frauen die Protektion ſolcher Ver
anſtaltungen übernehmen, und in der That findet man das
Publikum derſelben zu mehr als drei Vierteln aus Damen
beſtehend. Infolge des haſtigen und aufreibenden Geſchäfts
lebens, dem der Mann ſich widmen muß, und das ihn von
morgens früh bis abends ſechs Uhr vom Hauſe fern hält,

mußte ſich d
ie

amerikaniſche Frau a
n

viel größere Selbſtändig

keit gewöhnen, als e
s

bei uns Sitte iſ
t. Die vielfachen

praktiſchen Einrichtungen in Küche und Haushalt beſreien

ſi
e

von manchen kleinlichen Hausſorgen, ſo daß ſich d
ie Frau

den größten Teil des Tages über höheren geiſtigen Aufgaben

widmen kann, was ſi
e

ſich ſelbſt zur größten Ehre anrechnet.

Die amerikaniſche Frau iſ
t in der That der in jeder Hinſicht

gebildetere Teil der Familie und genießt dafür, namentlich
von ſeiten ihres Mannes, eine wahrhafte Hochſchätzung, die
ſich nicht, wie e

s

b
e
i

uns wohl zu unterlaufen pflegt, bloß

auf hohle Komplimente beſchränkt. Ich halte e
s für eine

ſehr ſchöne amerikaniſche Sitte, daß, während der Mann
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vor dem Manne dort den Hut nicht zu ziehen pflegt, er doch
ſofort ſein Haupt entblößt, wenn er irgend einen öffentlichen
Raum, beiſpielsweiſe einen Perſonenaufzug, mit einer ihm
völlig fremden Dame teilt, und daß der Gatte, ſe

i

e
r

nun

Arbeitsmann oder Bankier, ſich, nachdem e
r

abends nach

Hauſe kommt, zunächſt völlig umkleidet, ehe e
r

zu ſeiner

Frau ins Zimmer tritt und ſi
e begrüßt. Es iſ
t ja nicht

zu leugnen, daß die Urſachen, welche dieſe ſchönen Bezieh
ungen hervorriefen, auch ihre recht dunklen Schattenſeiten
zeitigten. Der Mann wird in Amerika mehr und mehr
zum wandelnden Portemonnaie, zur Arbeitsbiene im großen

Staate, wobei e
s

dann nicht ſchwer iſ
t,

den Vergleich weiter

zu führen und die Drohnen zu ſuchen.

Die Muſikhall iſt von dem reichen Pittsburger Eiſen
gießereibeſitzer Andrew Carnegie für einige Millionen Dollars
erbaut worden, deſſen Gaſt zu ſein ic

h

im Winter 1891/92
das Vergnügen hatte. Der Mann wird auf 1

2 Millionen
Mark jährliches Einkommen geſchätzt, von denen e

r jahr
aus jahrein einen ſehr bedeutenden, ſich o

ft

nach Millionen
beziffernden Teil zur Anlage gemeinnütziger Einrichtungen
verwendet.

Als ic
h

einmal, neben ihm in ſeiner Loge ſitzend, ihm
mitteilte, daß ic

h

nächſtens Ediſon auf deſſen Wunſch in

ſeinem Laboratorium in Orange beſuchen würde, ſagte er
mit ganz beſonderem Nachdruck: „Grüßen Sie Ediſon von
mir und ſagen Sie ihm, daß ic

h

ſtolz darauf bin, auch ein
mal Telegraphenlaufburſche (Meſſengerboy) geweſen zu ſein wie

er.“ Dieſer Ausſpruch charakteriſirt den reichen Amerikaner,

ganz beſonders in New-Y)ork und Chicago; e
r

iſ
t

ſtolz auf

ſeine niedrige Herkunft. Um hier eingeführt zu werden,

fragt man nicht nach Herkunft und Bildung, ſondern „wie
viel d

u wiegt“, man meint natürlich damit d
ie

Börſe.

Anders iſ
t

e
s
in dieſer Hinſicht in der Beamtenſtadt Waſhington,

dort fragt man, wer waren deine Eltern? und noch anders

in jener kleinen Gelehrteninſel inmitten des geſchäftshaſtenden
Nordamerika, der Doppelſtadt Boſton-Cambridge, dort fragt

man darnach, was d
u

weißt.

Um auf den amerikaniſchen Reichtum wieder zurückzu

kommen: Wir haben von der Muſikhall nicht weit zu wandern
bis zum Metropolitan- Opera-Houſe. Faſt alle Logen
dieſes enormen Hauſes ſind von den Familien der oberen
vierhundert, welche dort etwa unſeren oberen zehntauſend
entſprechen, lebenslänglich abonnirt. Auf dem Theater
zettel prangt das Verzeichnis dieſer Logeninhaber mit den

Nummern der Logen, ſo daß jeder Beſucher ſtets weiß, das

ſind die Goulds, jenes die Vanderbilts und ſo weiter. Die
Damen dieſer Familien pflegen auch bei den gewöhnlichen
Aufführungen ſich über und über mit Brillanten zu behängen,

ſo daß die beiden Logenreihen jedesmal für mehrere Zehner

von Millionen Wertſachen beherbergen. Es iſt ein groß
artiger Anblick für den verdutzten Europäer, aber zur Nach
ahmung möchte ic

h

dieſe Sitte in ihrer amerikaniſchen
Uebertreibung doch nicht empfehlen. Schön iſ

t

e
s ja freilich,

daß man ſich überall in der Welt – nur nicht in Berlin –
zum Theaterbeſuch beſonders zu ſchmückenpflegt, und daß

namentlich die Damen ſtets in hellen Toiletten erſcheinen.

Ein freundliches, farbenprächtiges Haus mit ſchönen, blumen
geſchmücktenFrauen erhebt ſchon a

n

ſich und ſtimmt freudig

zum künſtleriſchen Genuſſe.

Wir ſind inzwiſchen auf unſerer Wanderung von der
oberen nach der unteren Stadt bis in das Theaterviertel
gelangt. Auf dieſem Wege von kaum einer Viertelſtunde
begegnen wir faſt ſämtlichen New-Y)orker Theatern, wohl
einigen zwanzig a
n

der Zahl; auch in dieſer Beziehung iſ
t

alles zentraliſirt. Von den Leiſtungen dieſer Theater habe

ic
h

im allgemeinen bereits geſprochen: e
s gibt natürlich
einige darunter, welche ein gediegeneres Genre, Shakeſpeare

Auſführungen, auch Ueberſetzungen deutſcher Autoren, wie

namentlich Schiller, kultiviren. Zwei deutſche Theater ſind

darunter, in denen jedoch, wenn nicht deutſche Gäſte auf
treten, welche der höheren Muſe dienen, wir nur unſerer
leichteſten Ware, Poſſen und Operetten, begegnen. Im
allgemeinen vertritt jedoch nicht ein Theater ein beſtimmtes

Genre wie bei uns. Bei Daly zum Beiſpiel, dem vor
nehmſten, wird heute das Shakeſpeareſche „Was ihr wollt“
ganz vorzüglich aufgeführt, morgen eine Ueberſetzung der

„Großſtadtluft“. Im Union-Squaretheater wird heute
„Maria Stuart“ gegeben, morgen treten die auch drüben
wohlbekannten Liliputaner dort auf. Abwechslung iſ

t

die
Deviſe aller amerikaniſchen Theater.

Wir ſind a
n

der 23. und 14. Straße vorübergeeilt,

wo ſich die großen Kaufhäuſer befinden. In dieſen halten
ſich mit Vorliebe natürlich die Damen auf und e

s iſ
t ſicher,

daß dieſe Häuſer das Entzücken jeder europäiſchen Dame

ſein würden. Es ſind deren einige, die ein ganzes Straßen
viertel einnehmen, und in denen bis zum oberſten Stock

hinauf d
ie

Waren in der praktiſchſten und durchſichtigſten

Weiſe angeordnet ſind. In Chicago gibt e
s

ein ſolches

Haus Marſhal Field & Cie., in welchem viertauſend junge
Mädchen als Verkäuferinnen angeſtellt ſein ſollen.
Immer und immer wieder iſt angeſichts dieſer ungeheuren

Dimenſionen zu fragen, wie e
s kommt, daß bei uns ein

Geſchäft von zehnfach geringerer Ausdehnung immer noch

als etwas Außergewöhnliches angeſehen wird. Man könnte

e
s

wohl begreifen, daß man in London, der fünffach größeren
Stadt, entſprechend weiter ausgedehnte Geſchäfte findet.
Ganz generell kann man die Löſung dieſes Rätſels in der
Aufhebung oder möglichſten Vermeidung jeder Hemmung

im amerikaniſchen Verkehrsleben, in der Erſparnis von
Minuten finden, während wir in einem Gewirr von
Hemmungen ſtecken, wie ſi

e

eben b
e
i

einer alten Maſchine

leider ſelbſtverſtändlich ſind. So erſpart drüben jedermann
tagüber eine Anzahl von Minuten im Vergleich zu uns,

und Zeit iſ
t

Geld! Ein Beiſpiel mag für viele genügen.

Wenn man in New-Y)ork, um eine Straßenecke biegend, eine
Pferdebahn ihrer Halteſtelle entgegenfahren ſieht, die etwa

noch dreißig Schritt von uns entſernt iſ
t,

ſo haſten wir
nicht etwa dieſer ängſtlich zu, wie e

s

in Berlin geſchehen
würde, denn bis wir die Halteſtelle erreicht haben, iſt be
reits ein zweiter Wagen für dieſelbe Strecke dort. Auch

d
ie Hochbahnzüge, welche in drei parallelen Geleiſen durch

d
ie ganze Länge von New-Y)ork ziehen, gehen auf jeden

dieſer Geleiſe in Intervallen von zwei Minuten. Man hat
nicht wie bei uns durchſchnittlich fünf, ſondern nur eine

Minute zu warten. Dabei kann man von jeden Punkte

New-Y)orks aus in zwei bis drei Minuten eine der ſehr
zahlreichen Stationen erreichen. Ich weiß nicht, wie unſere
Berliner Stadtbahn frequentirt wird; die New-Y)orker iſ

t
täglich von einer halben Million Perſonen benutzt. Würden

ſi
e

durchſchnittlich fünf Minuten Zeit per Tag a
n

der Station
verſchwenden, ſo macht dies 2"/. Millionen Minuten oder rund
42,000 Stunden oder 5000 Arbeitstage. Der gewöhnliche
Arbeiter in New-Y)ork verdient nun 1

5

bis 20 Mark; das
macht täglich a

n 100,000 Mark, welche New-A)ork a
n Zeit

gewinnt durch d
ie

beſſeren Stadtbahnverhältniſſe im Vergleich

zu Berlin, nicht zu gedenken al
l

der Zeiterſparniſſe, welche

durch d
ie größere Anzahl von Stationen und die einheitliche

Tare von 5 Cents für eine beliebig lange Fahrſtrecke gemacht
werden. -

Aber noch tauſend andere Hemmungen ſind drüben
vermieden, welche bewirken, daß zweifellos bei weniger

nervöſer Aufregung wie in Berlin, in New-York bedeutend
mehr geleiſtet wird. Nicht das haſtige Treiben a

n

ſich

wirkt ſo abſpannend b
e
i

uns, ſondern vielmehr die fort
währende Aufregung darüber, daß man b

e
i

aller Anſtrengung

doch wegen dieſer einwirkenden Hemmungen ſein Ziel ſo

ſchwer erreicht. Man denke nur a
n

d
ie ungemein viele

Zeit, welche wir hier dadurch verſchwenden müſſen, daß bei



Äus dem Lande der großen Dimenſionen. 239

uns keine einheitliche Organiſation für d
ie Geſchäfts-, die

Sprech- und Speiſezeit beſteht, ſo daß man hier darauf

rechnen kann, unter vier Fällen mindeſtens einmal einen
Beſuch vergebens zu machen, und endlich a

n

die höchſt pein

lichen und koſtſpieligen Hemmungen, welchedurch d
ie mangelnde

Pünktlichkeit bei Lieferungen, d
ie in Amerika ganz unbekannt

iſ
t

oder durch die weitläufige Organiſation unſerer oberen
Verwaltung, wie namentlich auchdesGerichtsweſens, entſtehen.
Den Broadway weiter hinab flanirend, haben wir bald

eine weſentliche Aenderung des Straßencharakters bemerkt;

während, ſo lange wir in der Up-Town waren, wir
namentlich Damen begegneten, treffen wir nun in der
Down-Town faſt nur Männer, in großer Eile a

n

uns
vorüberhaſtend, an; die Häuſer werden immer höher, wir
kommen in das Viertel der Engrosgeſchäfte und bemerken an

vielen Dingen, daß wir uns auch dem Hafen nähern, deſſen
charakteriſtiſches Bild ſo ziemlich in allen Ländern dasſelbe

iſ
t.

Auch hier begegnen wir überall dem Prinzip der
Zentraliſation; ſo gibt es hier eine enge Querſtraße des
Broadway, die John-Street, in welcher Haus b

e
i

Haus in

jeder Etage ſich zwei bis drei Diamantengroßhändler befinden.
Einige Straßen weiter kommen wir zur der Wallſtreet, wo
ſich d

ie großen Bankhäuſer befinden. Der letzthin verſtorbene
Gould hatte den Beinamen „der Herrſcher von Wall-Street“.
Von hier aus erreichen wir bald das Ende des
Broadway b

e
i

Bowling-Green, w
o

d
ie großen Dampfer

geſellſchaften ihre Bureaus errichtet haben und wenige

Schritte davon iſ
t

man bei den Ferryſtationen und dem

Hafen angelangt.

Es iſt nun Zeit für uns, zurückzukehren und uns zur
Reiſe nach Chicago zu rüſten.

Mitten in der Stadt befindet ſich die große Station der
New-A)ork Zentral-Railroad, von welcher aus verſchiedene
Wege nach dem Far Weſt führen. Hier kann man in ein
ſolches „fahrendes Hotel“ einſteigen, um nach fünf Tagen ſo

wohl und friſch, wie man New-A)ork verlaſſen hat, in

San Franzisko wieder abzuſteigen. In dem fahrenden Hotel
hat man ſein eigenes Zimmer, in welchem man jedoch nicht
wie bei uns zum Zellengefangenen wird. Man kann einen
recht ausgedehnten Spaziergang durch den Zug machen, um

in den Speiſeſalon, zum Rauchzimmer oder in das Leſe
und Schreibkabinet zu gelangen, w

o

ſtets die neueſten
Zeitungen, illuſtrirte und Unterhaltungsblätter und eine

kleine Bibliothek zur Verfügung ſtehen, oder man ſucht das

Badezimmer oder endlich gar den Friſeur auf, deſſem ſcharfen
Raſirmeſſer der Amerikaner unerſchrocken ſeine Kehle zur
Verfügung ſtellt, während der Zug mit unglaublicher Ge
ſchwindigkeit dahinſauſt, ſo glatt und ohne Stoßen fliegt e

r

über das Land. Wie weit ſind wir noch zurück gegen dieſe
Vollkommenheit des Comforts auf Reiſen!

Es ſollte unſere Aufgabe bei dieſer Reiſeſchilderung ſein,
Parallelen zwiſchen der Kultur- und Naturentwicklung auf
zuſtellen. Nun, beim Vergleich zwiſchen den europäiſchen

und amerikaniſchen Eiſenbahnverhältniſſen drängt ſich uns

dieſe Parallele unwiderſtehlich auf. Man wird unmittelbar
einſehen, daß e

s

allein d
ie

Konkurrenz iſ
t,

welche ſolche

Vollkommenheit ſchaffen kann, während umgekehrt das
langſamere Fortſchreiten unſerer Eiſenbahnverhältniſſe zum
größten Teil durch das Fehlen derſelben veranlaßt wird.
Was Darwin zuerſt mit dem Schlagwort des Kampfes ums
Daſein für die Naturentwicklung bezeichnete, das iſt in der
Kulturwelt die Konkurrenz: von einem andern Bahnhofe
jenſeits des Hudſon fährt mit uns zugleich e

in

zweiter Zug
ab, der einige Stunden lang auf der andern Seite des

Stromes mit uns wettläuft, dann aber ganz andere Gegenden

durcheilt und endlich zu gleicher Zeit in Chicago eintrifft
wie wir. Aber e
s gibt noch vier andere Linien von

New-York nach Chicago; jede überbietet di
e

andere, entweder

a
n Billigkeit oder a
n Luxus, und ſo kann man ſicher ſein,

ſelbſt Rückbildungen eintreten.

daß nur das beſte im Kampfe ums Daſein zwiſchen den
Bahngeſellſchaften beſtehen wird. Der Fahrpreis iſ

t

in

Amerika in den am reichſten ausgeſtatteten und am ſchnellſten

fahrenden Zügen nicht höher als bei uns die erſte Klaſſe.
Und noch ein anderer Vergleich mit der Natur findet

hier Platz. Wir haben ſchon von den Hemmungen g
e

ſprochen, welche bei uns ſo viel Schaden verurſachen und

deren Beſeitigung den Wohlſtand des Amerikaners bedingt.

Hemmungen entſtehen in der Natur gleichfalls ſehr vielfach
durch Verkehrsſchwierigkeiten, durch den Abſchluß gewiſſer

Gebiete infolge der Reliefgeſtaltung des Landes. Eigenartige

Naturgruppen bleiben deswegen o
ft

unberührt vom Einfluſſe

nachbarlicher Gebiete, wodurch d
ie Entwicklung ſtagnirt und

Als ertremes Beiſpiel hie
für wird gewöhnlich der Olm angeführt, eine Art Molch,

der zufällig in unterirdiſche Gewäſſer eingeſchloſſen, ſeiner
Augen nicht mehr bedurfte, ſo daß die Kopfhaut über die
ſelben gewachſen iſt; er erblindete. Auch in unſerer Menſchen
welt gibt e

s

leider Abarten, welche ſich durchaus abſchließen

wollen und e
s

bald verlernen zu ſehen, was e
s

Gutes und

Beſſeres außerhalb ihres Krähwinkels gibt. Wir müſſen

d
ie

Menſchenwelt als eine vierte große Kategorie in der
Naturentwicklung anſehen, als ein viertes Reich neben dem
Stein-, dem Pflanzen- und dem Tierreich. Die Entwicklung

des Geiſtes ſpielt in dieſem neuen Reiche d
ie hauptſächliche

Rolle, während d
ie

materielle Entwicklung in den beiden,

vor dem Menſchen allein vorhandenen, organiſchen Natur
gebieten vorherrſcht, ſo daß nur ganz ſchwache Seelenregungen

als erſte Pfadſpuren der neuen Richtung in den oberſten
Gattungen des Tierreiches auftreten. Aber wir gegenwärtigen
Menſchen repräſentiren erſt die am tiefſten ſtehende Art
dieſer neuen Entwicklungsreihe; wir ſind in dem neuen
Naturreiche gewiſſermaßen erſt die geiſtigen Infuſions
tierchen. Vieles Materielle klebt noch a

n

uns und nur mit
der Entwicklung dieſes letzteren kann, ſo wie die Dinge

heute noch ſtehen, d
ie

des Geiſtes parallel gehen. Eben

deshalb müſſen wir auch ähnliche Wege einſchlagen als d
ie

waren, welche das Tierreich zur Vervollkommnung führten

und hier iſ
t

wie dort das hauptſächlichſte Agens die Ver
miſchung, für uns alſo das Verkehrsweſen. Die ungemeine
Leichtigkeit, mit welcher der Amerikaner reiſt, dem e

s

nicht

darauf ankommt, nachdem e
r

am Sonnabend abends ſein

Bureau verlaſſen hat, eine zwölfſtündige Nachtfahrt zu

unternehmen, um am Sonntag einen Spaziergang am
Niagarafall zu machen und am Montag ſelbſtverſtändlich
wieder pünklich im Bureau zu erſcheinen, ohne eine größere

Abſpannung zu fühlen, als wenn unſereiner in den Grune
wald gefahren iſt; dieſer Amerikaner, ſage ich, lernt im

Leben ungemein viel mehr Neues, Schönes, Vollkommenes

zu ſeiner Ausbildung kennen, ſo lange e
r

noch in ſeinen
Lehrjahren ſteckt, als wir im ganzen langen Leben, weil

wir uns eben ſo ſehr ſchwer zum Reiſen entſchließen, und
leider, wegen der Unbequemlichkeit der Reiſeverhältniſſe

meiſtens allen Grund dazu haben.
Wir müſſen deshalb leider meiſtens mit ſo unvollkommenen

Reiſeſchilderungen a
ll

der Wunder unſeres Erdballes fürlieb

nehmen, wie ic
h

eine ſolche in dieſen Blättern zu geben wage.

Wir ſind inzwiſchen den Hudſon-River entlang gefahren,
den die Amerikaner ihren Rhein nennen. Es iſ

t in der

That e
in majeſtätiſcher Strom, von bewaldeten Bergrücken

umgeben, d
ie

zum Teil ſo maleriſch und großartiger noch
aufragen, wie das Siebengebirge. Aber der Hauptreiz des
Rheines, ſeine romantiſchen, ſagenumſponnenen Ruinen,

fehlt natürlich. Amerika hat eben noch keine ſich in dun
keln Zeitaltern verlierende Geſchichte. Dafür begleitet den
ſchönen Strom bis Albany hin, wo wir ihn verlaſſen, eine
Fülle reizender Landſitze. Zu den idylliſchſten derſelben
gehört das Landhaus Waſhington Irvings, des vielgereiſten
Dichters.
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Von Buffalo aus, der volkreichen, am Erieſee dort ge
legenen Stadt, wo d

ie Verbindung dieſes großen Waſſer
reſervoirs mit dem Ontarioſee dieſen letzteren verläßt – dieſe
Verbindung heißt der Niagara-River – wollen wir einen
Abſtecher nach dem gewaltigen Sturze machen, dem
majeſtätiſchen Werke der Natur, das auch als eines jener

Vorbilder zu betrachten iſ
t,

a
n

welchen das amerikaniſche
Auge ſeine großen Abmeſſungen gebildet hat.

An der Stelle, an welcher das Wunder zuerſt auftaucht,

wenn man die Reiſe in umgekehrter Richtung, von Chicago

nach New-A)ork macht, hält der Zug an; hier iſt kein Ort,

kein Haus weit und breit zu ſehen; wir ſtehen auf offener
Bahnſtrecke und das Zugperſonal fordert uns auf, einen
Augenblick auszuſteigen. In dieſem ewig haſtenden Amerika
fällt dieſe Rückſicht ganz beſonders auf. E

s gibt keinen
Menſchen, den dieſer überwältigende Anblick nicht alle

anderen Rückſichten vergeſſen ließe. Dieſer erſte Ausſichts
punkt iſ

t

durchaus nicht der günſtigſte; wir ſehen nur, etwas
von oben herab, ungefähr aus 1 Kilometer Entfernung die
ſogenannten kanadiſchen oder Hufeiſenfälle. Ein breiter
Strom ſtürzt auf einer halbkreisförmigen Linie von über
3000 Fuß Länge in d

ie

Tiefe. E
r

ſcheint wie in einen

Krater zu ſtürzen, aus welchem beſtändig ungeheure Maſſen
von Dampf ausgeſtoßen werden. Das brüllt und donnert,

daß e
s

meilenweit zu hören iſt: je nachdem der Wind geht,

kann der ganze ungeheure Fall ſich in di
e

weißen Waſſer
ſtaubwolken verhüllen.

Kommen wir weiter, ſo gewinnen wir, nachdem d
ie

Lokomotive uns auf einer ſchwindelnden Brücke über die hier

7
0

Meter tiefe Schlucht geführt hat, welche in verfloſſenen

Zeitaltern der Naturentwicklung dieſe Waſſermaſſen aus
wühlten, von der kanadiſchen auf die New-Y)orker Seite,

und wählen wir nun einen günſtigeren Standpunkt, ſo

ſtellt ſich uns ein ganzes, weites Panorama von Waſſerfällen
dar, ſo weit wir rings das Auge im Halbkreiſe ſchweifen laſſen.
Die kanadiſchen Fälle werden von den amerikaniſchen durch

d
ie

bewaldete Ziegeninſel getrennt. Ueber 5
0

Meter brauſt

hier der Strom im mächtigen Bogen herab, aber e
r

verhüllt

ſich im Waſſerſtaub, lange bevor e
r

das Flußbett erreicht

hat. Der Boden zu unſern Füßen erzittert beſtändig von

der ungeheuren Wucht, und aus dem kanadiſchen Krater
loche drüben in der Ferne ſehen wir nun den Waſſerſtaub
hoch zum Himmel emporwirbeln und ganze Wolkenzüge
bilden, die den Himmel auf meilenweite Strecken ſtreifenweiſe

überziehen. Das Waſſer empört ſich gegen d
ie Allgewalt

der Schwerkraft, die e
s

zum fürchterlichen Sturze zwingt,
und e

s

reißt ſich wieder los aus ihren Feſſeln, weit höher
emporwirbelnd in jubelnder Freude, als e

s

vordem hinab
geſchleudert wurde. Und in den Wolken malt ſich ein

wundervoller Triumphbogen über den ſtürzenden Wogen.

Darf man dieſe überwältigende Naturſcenerie ſchön nennen?
Alles Gewaltige beſitzt eine majeſtätiſche Schönheit, aber wie

d
ie Majeſtät ſchreckt auch ihr Anblick zugleich, und ſoll man

erſchreckenvor dem Schönen?

Eine Fülle widerſtrebender Eindrücke ſtrömt faſt e
r

drückend auf uns ein. Es packt uns a
n

mit wildem Zauber

und wir vermögen faſt die grauſame Sitte der alten Indianer
ſtämme zu verſtehen, welche dem gefürchteten Geiſt dieſer
empörten Natur alljährlich die ſchönſte Jungfrau ihres
Stammes opferten. In einem weißen Kanoe, ganz mit
Blumen überſchüttet, ließ man ſi

e

hinausrudern in die

Stromſchnellen oberhalb des Falles, wenn die Mondſtrahlen
ſich myſtiſch in dem weißen Giſcht der Wogen und dem im

Winde aufflatternden Schleier aus Waſſerſtaub verfingen.

„In dem ſtarren Herzen des rothäutigen Mannes“, ſo heißt

e
s

in der indianiſchen Legende, „gibt e
s

auch weiche Gefühle,

die e
r

nicht unterdrücken kann und Saiten, die reißen.
Einſtmals wurde d

ie einzige Tochter des tapferſten aller
Häuptlinge ausgewählt, um dem Geiſte des Niagara geopfert

zu werden. Das weiße Kanoe mit ſeiner ſchönen Laſt
glitt vom Ufer in den reißenden Strom, aus welchem e

s

kein Entkommen gibt. Das junge Mädchen ſteuerte ruhig

ſein Boot in die Mitte des Stromes, als plötzlich ein geller
Schrei, der faſt wie Freudenjauchzen ſich anhörte, aus dem

Walde ertönte. Ein anderes weißes Boot wurde mit
wuchtiger Hand in den Strom geſchleudert: es war der
Häuptling ſelbſt darin – einen Augenblick darauf hatte e

r

das Boot ſeines Kindes erreicht und beide ſtürzten vereint
über den donnernden Katarakt in die Ewigkeit. Von dieſer
Zeit a

n

war der Geiſt beruhigt und kein weiteres Opfer

wurde ihm gebracht.“

Mit ganz eigenartiger Schönheit umgibt ſich der Ge
waltige im Winter. Das unbändig wilde Element des
Waſſers gerät in grimmigen Kampf mit der erſtarrenden
Kraft der Kälte. Z

u ungeheuren Eiszapfen, zu einer un
beſchreiblich grotesken Eiswildnis, wird ein Teil der Fluten
feſtgebannt, während inmitten der blauweißen kriſtallenen
Gebirge d

ie Waſſermaſſen, wie wutentbrannt über d
ie Feſſeln,

welche man ihnen aufdrang, brüllend hinabtoben in die
nebelerfüllte Tiefe. In der Nähe der Fälle erzeugt alsdann

d
ie

mit Waſſer ganz geſchwängerte Luft wundervolle Reif
geſtaltungen a

n Baum- und Strauchwerk.
Der Niagarafall iſ

t

bekanntlich auch in geologiſcher

Hinſicht von dem größten Intereſſe. E
r
iſ
t

das deutlichſte

und großartigſte Beiſpiel einer noch im Werden begriffenen

Thalbildung. Der Niagarafluß – eigentlich dürfte man ihn
wohl als einen Teil des St. Lorenzſtromes auffaſſen, dem
Ausfluſſe des Ontarioſees – iſt zwiſchen den beiden Seen
etwa 3

0 engliſche Meilen lang. E
r

fließt ganz ruhig bei
Buffalo aus dem Erieſee und während etwa der Hälfte
ſeines Weges über e

in

flaches Land, ohne eine Spur von
ſeiner ſpäteren Wildheit zu verraten. Ganz kurz vor der
Kataſtrophe erſt deutet ſich dieſelbe durch ungeſtüme Strom
ſchnellen an. Hier teilt ſich dann der Strom bei der
Ziegeninſel, um die beiden Fälle zu bilden. Das Land
weiter abwärts erſtreckt ſich nun ebenſo flach weiter wie

vorher, nur der Strom macht hier den gewaltigen Sprung

in ein ſich plötzlich um circa 50 Meter vertiefendes Fluß
bett. Nun fließt er, von hier ab beiderſeits von ſteilen
Böſchungen begrenzt, durch die canyonartige Schlucht, welche

ſich von hier aus 7 engliſche Meilen weit bis Queenſton
erſtreckt. Hier aber zeigt das ganze Land eine Stufe, welche

a
n

Höhe der des Niagarafalles entſpricht; der Strom tritt
durch e

in ragendes Klippenthor in d
ie

tiefer liegende Ebene,

um mit dieſer ſanft abzufallen bis in den Ontarioſee. Es

iſ
t

nun kein Zweifel, daß der letztere während vergangener

Zeitalter der Erdgeſchichte, zur Interglacialperiode, bis a
n

dieſe Stufe von Queenſton heranreichte, und ſein Niveau
ungefähr das des oberhalb gelegenen Plateaus war. Der
Niagaraſtrom ergoß ſich alſo damals ohne Zwiſchenfall vom

Erie- in den Ontarioſee. Nun aber ſank durch irgend

welche geologiſche Urſachen, wahrſcheinlich d
ie anderweitig

ſich vermindernden Zuflüſſe, allmälich das Niveau des
letzteren. Der Niagara mußte alſo bei den Klippen von
Queenſton einen Fall bilden. Die ungeheure Kraft der
ſtürzenden Waſſermaſſen unterwühlte die nicht ſehr wider
ſtandsfähigen Sandſteinſchichten des Grundes, ſo daß das
härtere Kalkgeſtein, über welches e

r

oben hinweg geeilt,

Hachſtürzen mußte. Der Fall wich mit den Jahrtauſenden
ſchrittweiſe zurück und bildete d

ie

Schlucht. Heute noch

bemerkt man dieſes Rückſchreiten. Lyell fand, daß ſeit 1815
der Fall um etwa 40 Fuß zurückgewichen ſei. Dürfte man
nun annehmen, daß die Thätigkeit des wühlenden Stromes
ſeit den Zeiten, zu denen ſich der Ontarioſee ſenkte, das
heißt ſeit dem Ende der letzten Eiszeit, ſtets den gleichen

Effekt gehabt hätte, ſo würde man leicht berechnen konnen,

daß dieſe rätſelhafteſte Periode der Erdgeſchichte um circa
35,000 Jahre hinter der Jetztzeit zurückliegt. Leider iſ

t



„Aus dem Lande der

dieſe Berechnung ganz unſicher, da der Niagara auf dem
Wege von Queenſton bis zu den jetzigen Fällen verſchieden

harte Geſteinſchichten zu durchdringen hatte, d
ie

ſein Rück
ſchreiten zweifellos ſehr unregelmäßig geſtalteten. Der
„Chronometer der Zeitgeſchichte“, wie man den Niagara

wohl genannt hat, ging alſo vor und nach, wie eben andere
Uhren auch.

Bekanntlich hat man ſeit drei Jahren begonnen, die
ungeheure natürliche Kraft der Niagarafälle induſtriell zu

verwenden. Man ſchätzt dieſelbe unter verſchiedenen
Vorausſetzungen auf 3 bis 1

6 Millionen Pferdekräfte.
100,000 derſelben will eine Geſellſchaft durch Abzweigung
eines Kanals oberhalb der Fälle verwerten. Das Waſſer
wird in Turbinen, welche mit 20,8 Meter Waſſerdruck
arbeiten, ſtürzen und dieſe treiben, wobei jede derſelben eine

bis dahin maſchinell nicht annähernd erreichte Kraftleiſtung

von 5000 Pferden ausübt. Ein Teil der Anlage, welche
über 32 Millionen Mark koſten wird, iſt bereits im Betriebe.
Man geht mit dem heute gar nicht mehr ſo ungeheuerlich
klingenden Plane um, durch d

ie

Kraft des Niagara ganz

New-Y)ort oder gar Ghicago elektriſch zu beleuchten. Das
Problem der Kraftübertragung auf beliebige Strecken mit

Hilfe der Elektrizität iſ
t ja gelöſt.

Aber wir müſſen uns nun doch, wie magiſch er uns
auch feſſeln mag, von dem überwältigenden Reize dieſer
großartigſten Landſchaft der Welt losreißen; e

s wird Zeit,

unſere Reiſe nach Chicago fortzuſetzen, das wir nach etwa
zwölfſtündiger Fahrt erreichen.
Noch unendlich viel intenſiver pulſirt hier das Leben als

in New-Y)ork; viel großartiger ſind hier d
ie

Bauten und

deshalb auch viel einſchneidender die Kontraſte. Es iſt ja

nicht anders möglich, als daß Chicago den lückenhaften
Charakter des Emporkömmlings zeigt; auf gewiſſe Dinge

hat ſich d
ie ganze Energie des ſtrebſamen Amerikaners ge

worfen, andere wieder, deren Behandlung im Moment nicht

abſolut notwendig erſchien, ſind ganz vernachläſſigt worden,

ſo beiſpielsweiſe die Straßenreinigung. Es iſ
t

nicht zu

beſchreiben, in welchem fürchterlichen Zuſtande ſich, wenigſtens

im Winter, meiſtens alle Straßen Chicagos befinden. Es
kommt dazu, daß der reinigenden Kraft der Sonne ſich
hier die himmelſtürmeriſchen Häuſer entgegenſtellen.

Man möge mir erlauben, als Beiſpiel eines ſolchen
Gebäudes das Hotel vorzuführen, in welchem ic

h

wohnte,

das Auditorium. Der Rieſenbau, aus ſchwerſtem Granit
ausgeführt, beſitzt 10 Stockwerke, der Ausſichtsturm ragt

noch weitere 8 Stockwerke darüber hinaus. Es iſ
t ſelbſt

verſtändlich gar nicht möglich, ſolch einem Bau architektoniſche
Vielgliedrigkeit zu geben; monotone Wiederholungen ſind

unvermeidlich. Dennoch gemahnen die ſchweren Formen

der Faſſade a
n

d
ie große altägyptiſche Zeit. Tritt man

aber ins Innere des Gebäudes, ſo zeigt gleich der erſte
Blick, daß Schönheitsſinn dem amerikaniſchen Architekten
keineswegs abgeht. Die Eingangshalle, ganz aus koſtbar
ſtem Marmor ausgeführt, mag hiervon Zeugnis ablegen.
Das Gebäude umſchließt einen Theater- und Konzertſaal,
der 6000 Perſonen aufzunehmen im ſtande iſ

t.

Auch d
ie

Ausgeſtaltung des Saales zeigt nicht nur impoſante, ſondern
auch wahrhaft ſchöne Linien. Im grellen Gegenſatze zu

dieſen Beſtrebungen des Schönheitsſinnes ſtehen d
ie

meiſten

Mietshäuſer der inneren Stadt, d
ie

rückſichtslos nur dem

kraſſen Bedürfniſſe angepaßt werden.
Nirgends tritt ſo ſehr wie hier in Chicago d

ie

intereſſante

Thatſache hervor, daß d
ie

Städte anfangen kugelförmig zu

werden. Jnt Beginn der Kultur trat das einzelne Haus,
der Punkt auf; d

ie

Punkte reihten ſich zu einer Straßen
front, zu einer Linie aneinander, als einem Straßennetze
wurde eine Fläche, die Stadt. Jetzt wölben ſich die
Städte auf zu deutlichen Linſenformen, die mittleren Stadt
teile beſitzen bei weitem d
ie

höchſten Häuſer, d
ie Stadt flacht

-
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großen Dimenſionen.

ſich nach den Vororten ab. Gerade in Chicago iſ
t

dieſe

deutlich auftretende Tendenz, die noch nicht quadratmeter

weiſe bezahlte Luft auszunutzen, um ſo merkwürdiger, als

d
ie Stadt durch keine natürlichen Hinderniſſe gehemmt iſ
t,

ſich nach Belieben auszudehnen. Sie liegt überall auf
einem flachen, ehemals moraſtigen Boden in der weiten

Ebene am Michiganſee; kein Hügel iſ
t rings in weiteſter

Ferne zu ſehen, nicht Wald oder Steinwildnis hemmen die
Ausbreitung. Es muß hier wohl hauptſächlich die Zeit
erſparnis d

ie

hohen Häuſer geſchaffen haben. Man wollte
auf einem möglichſt kleinen Gebiete alle Hauptintereſſen,

alle großen Geſchäfte der Stadt vereinigen. In der That

iſ
t

das eigentliche Geſchäftsviertel von geringer Ausdehnung;

der Geſchäftsmann hat in Chicago keine großen Wege zu

machen. Wenn man dagegen das Geſchäft verläßt, um

abends die Familie aufzuſuchen, ſo kommt es nicht darauf
an, zu den meiſt weit draußen gelegenen Wohnhäuſern und

Villen einen größeren Weg zurücklegen zu müſſen.
Zehnſtöckige Häuſer ſind in der mittleren Stadt nichts

Außergewöhnliches; das höchſte Gebäude in Chicago, das
Temple-Building, hat 2

1

Stockwerke und iſ
t

bis oben mit

Bureaus beſetzt. Im Lichthofe ſchnurren beſtändig 1
4 Auf

züge wie in einem Bergwerk hinauf und herunter. Alle
ſind dicht bepackt mit Menſchen und man muß ſich beeilen,

wenn man den nächſten erhaſchen will, der immer nur wenige

Sekunden hält, um neue Paſſagiere aufzunehmen. Ganz
oben iſ

t

das Gebäude von einer Glasgalerie umgeben, zu

welcher der Eintritt 1 Mark koſtet, um von dort aus das
Panorama der Stadt und des Sees zu genießen. Aber die
Chicagoer Baumeiſter laſſen e

s

bei dieſem Monſtrum nicht
bewenden; e

s

iſ
t augenblicklich ein 38 Stockwerk hohes

Gebäude geplant, der Odd-Fellow.

Wie konnte e
s

wohl kommen, daſ ſich gerade hier

inmitten eines weit ausgedehnten, halb oder gar nicht

ziviliſirten Gebietes a
n

der nördlichſten Grenze der Ver
einigten Staaten, von wo a

b
das große Seengebiet Nord

amerikas und die Unbilden eines intenſiv kontinentalen

Klimas eine weitere Ausdehnung ziviliſatoriſcher Thätigkeit

ſehr einſchränken mußten – ich frage, wie gerade hier in

ſo fabelhaft ſchneller Zeit ein ſo gewaltiges Kraftzentrum

entſtehen konnte? Denn e
s

iſ
t

wohl kein Zweifel, daß die

Thatſache der Ausſtellung von Chicago, das heißt die

Thatſache des Zuſammenſtrömens aller beſten Werke und

der meiſten hervorragenden Menſchen auf einer Stelle, wo

ſich noch vor 60 Jahren ein Dorf mit 550 Einwohnern
mitten in einer endloſen Wildnis befand, in der Geſchichte
der Ziviliſation Jahrtauſende lang ohneBeiſpiel bleiben wird.
Es mag geſtattet ſein, b

e
i

dieſer Gelegenheit einen
ganz kurzen Rückblick auf die Geſchichte Chicagos , die
eben nicht groß ſein kann, zu werfen.
Chicago, urſprünglich Checagow, iſ

t

der indianiſche

Name des Fluſſes, a
n

welchem die Stadt heute liegt. Im
18. Jahrhundert eriſtirten hier, umgeben von unergründlichen

Moraſtfeldern, ganz kleine Anſiedlungen, teils von Indianern,

teils von franzöſiſchen Miſſionaren. Im Anfang unſeres
Jahrhunderts kaufte die Regierung der Vereinigten Staaten
hier den Indianern ein Gebiet von 6 engliſchen Meilen ab,

um ein kleines Fort zu errichten. An irgend welche Be
deutung des Platzes in merkantiler Beziehung dachte

man noch nicht. Um 1820 herum hätte man Chicago ein
blühendes Dorf nennen können. 1833 beſaß es 174 HOäuſer.
Etwa jetzt erſt begann d

ie

erſte Idee von der Bedeutung

des Gebietes in den Regierungskreiſen aufzutauchen. Man
paktirte weiter mit den Indianern. Im September 1833
verſammelten ſich zu dieſem Ende mehrere tauſend Rot
haute in Ghicago und machten einen Vertrag mit der
Regierung, u

m

welchem ſi
e

die ganzen weiten Jagdgründe

der Umgebung, 2
0

Millionen Acker Land, für 42 Millionen
Mark der Regierung verkauften. Dieſer Akt war die Grund
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ſteinlegung für d
ie künftige Größe und Bedeutung der

Stadt, welche letztere eben in der Zentraliſation des Vieh
und Kornhandels für die ganzen Vereinigten Staaten beſteht.
Nun nimmt die Einwohnerzahl in fabelhaften Proportionen
zu; ſie betrug 1850 30,000, 1860110,000, 1870300,000,

1880 500,000 und hatte ſich von d
a

a
b in einem Jahr

zehnt mehr als verdoppelt. Hier fühlte man ganz beſonders
die ungeheure Einwirkung der großen inzwiſchen eröffneten
Pacificbahnlinie. Heute iſ

t

e
s zweifelhaft, o
b Chicago

oder New-York d
ie größte Stadt Amerikas genannt werden

muß. Wenn man einen Chicagoer um d
ie

Einwohnerzahl

ſeiner Stadt fragt, erwidert er achſelzuckend: „Das iſt ſchwer

zu ſagen: Sie kommen eben auf dem Bahnhof an; jetzt
mag die Stadt ſo und ſo viel Einwohner haben, während
Sie ins Hotel gehen, werden es 10,000 mehr.“
Geradezu unverſtändliche Dimenſionen hat inzwiſchen in

Chicago der Viehhandel und das Schlachtweſen angenommen.

Die ſogenannten Stock-A)ards, die vereinigten Viehhöfe,

welche heute bereits unmittelbar a
n

die Stadt ſtoßen,
empfangen täglich circa 30,000 Stück Vieh, von denen
etwa nur ein Drittel dieſen blutgetränkten Grund abends
als nach anderen Städten lebend verkauft, wieder verläßt.
Es werden in Chicago im Jahre 2', Millionen Rinder
und 5°/4 Millionen Schweine geſchlachtet und zubereitet für
den Verſand. Das macht während der verfügbaren Arbeits
zeit in jeder Minute 1

5 Rinder und 40 Schweine tagaus,
tagein, das ganze Jahr hindurch. Chicago verſorgt alle
größeren Verkehrszentren des Oſtens, New-Y)ork, Waſhington,

Boſton und ſo weiter, mit friſch geſchlachtetem Fleiſch,

obgleich dasſelbe o
ft Wege von 24 Stunden, wie nach

New-A)ork zurückzulegen hat. Der Handelsumſatz der
Stock-A)ards betrug im Jahre 1890 550 Millionen Mark.
Ich muß offen geſtehen, daß ic

h

nach den Beſchreibungen,

welche ic
h

darüber las und hörte, trotz der vielfachen
Nötigung Chicagoer Freunde, nicht den Mut hatte, dieſe
Schlachtfelder zu beſuchen. Ich habe Leute darüber gehört,

welche ſagten, daß ſi
e

den grauſigen Eindruck in ihrem
Leben nicht wieder vergeſſen würden, und man kann e

s

ſich

wohl vorſtellen, daß hier keine Zeit für äſthetiſche Rückſichten

zu finden iſ
t. Ich bin nur einmal unfreiwillig ganz in di
e

Nähe geraten. Es war bereits Abend und ehe ic
h

e
s mir

verſah, war ic
h

auf beiden Seiten von hundertköpfigen

Ochſenherden umgeben, die in wilder Jagd von berittenen,
beſtändig laut ſchreienden und mit der Peitſche knallenden
Cowboys und einer kläffenden Meute von Hunden in die

Stock-W)ards hineingetrieben wurden. Kaum war dieſe
Gefahr glücklich vorüber, ſo hatte ic

h

von der anderen

Seite gleich zwei Eiſenbahnzügen auszuweichen, welche d
ie

Straße kreuzten, und deren einer in endloſer Wagenreihe

mit den wohlbekannten Blechbüchſen, die, mit Fleiſch gefüllt,

in alle Welt hinaus geſtreut werden, der andere mit an
ſcheinend noch rauchendem Fleiſch ganz vollgepfropft waren,

das weiterer Zubereitung entgegengeführt wird. Und das
geht ſofort unaufhörlich hinein und heraus.

-

Zentraliſation der Intereſſen, das iſ
t

d
ie Löſung des

großen Rätſels vom Aufſchwunge Chicagos. Von hier
aus ſtrahlen 2

8 Bahnlinien, teils von einer Ausdehnung,

wie ſi
e

ſonſt in der Welt beiſpiellos iſ
t,

nach allen Richtungen

aus; das ſind d
ie Schlagadern, welche Chicago zum Herzen

der Vereinigten Staaten erheben. Außerdem verkehren im

Hafen von Chicago a
n 20,000 größere Schiffe jährlich,

das heißt faſt ausſchließlich im Sommer, d
a

der Michiganſee

und ſeine Verbindungen, d
ie

zum Ozean führen, im Winter
unpaſſirbar werden. Bekanntlich geht man bereits mit dem
ungeheuren Plane um, Chicago direkt durch einen völlig
beiſpiellos großen Kanal mit dem Meere zu verbinden, ſo

daß d
ie größten transatlantiſchen Dampfer Chicago unmit
telbar zu erreichen vermögen.

E
s

iſ
t

ein merkwürdiges Geſetz, daß d
ie

Zentren des

Weltverkehrs einer regelmäßigen Bewegung von Oſten nach

Weſten ausgeſetzt ſind, ja ſelbſt in den meiſten Städten
bemerkt man das Uebergewicht des Weſtens gegen den Oſten.

Auch in Amerika iſ
t

dieſer Schwerpunkt der Intereſſen,

welcher ſich zuerſt ganz a
n

der Oſtgrenze in der Nähe von
New-Y)ork befand, beſtändig weiter gewandert und findet ſich

heute ſchon halbwegs in der Richtung nach Chicago hin.

E
s
iſ
t ganz zweifellos, daß dieſe Stadt in ganz kurzer Zeit

New-Y)ork in jeder Richtung überflügelt haben wird und die
ſehr intenſive Eiferſucht der New-Y)orker auf dieſe wunderbare
Stadt iſt wohl begreiflich.

In Bezug nun auf alle dieſe Schilderung amerikaniſcher
Kulturverhältniſſe, welche ic

h

hiermit beenden will, mag man
wohl glauben, mir einen Vorwurf nicht erſparen zu können,

nämlich den, daß ic
h

vielleicht allzu ſehr nur das nach

räumlichen Dimenſionen. Große in den Vordergrund ſtellte.
Wie o

ft

habe ic
h

früher betont, wenn ic
h

von den wundervollen
Einrichtungen des Weltgebäudes geſprochen hatte, daß e

s

ein Zeichen entweder großer Unkenntnis oder von Geiſtes
armut ſei, wenn man d

ie Himmelskörper und Welträume
nur wegen ihrer Größe ſtupid anſtaune. Es macht der
Natur ja durchaus keine beſonderen Schwierigkeiten, etwas
Großes zu formen, als das Kleine auszugeſtalten. Der
höher Gebildete, der in d

ie

Geheimniſſe des Himmels Ein
geweihtere, wird d

ie Ordnung, die Geſetzmäßigkeit, die
Harmonie des Weltganzen bewundern. Nun, in Bezug

auf menſchliche Verhältniſſe ſehen die Dinge doch wohl
etwas anders aus.

Das Gebet der Großmutter.
(Hiezu das Bild Seite 228.)

roßmutter betet – alle ihre Lieben
Sie ſchritten durch den grünen Buchenhag

Zur kleinen Kirche – es iſt Feiertag!
Die alte Frau nur iſt daheim geblieben.
Im Seſſel ruhn die müden, ſchwachen Glieder –

Sie iſ
t

allein.
Vom Gotteshaus weht Orgelklang hernieder,

Schwebt wie auf Fittichen zu ihr herein.

Durch ihre Seele zieht in Wechſelbildern,
Was ſi

e

a
n Sorgen und a
n

Wünſchen füllt;
Dem innern Auge zeigt ſich's hier enthüllt
Wie e

s

die bangenden Gedanken ſchildern.
Sie ſieht, was ihrem treuen Herzen teuer:
Sie ſieht umloht

Das Haus, die Heimat von des Blitzes Feuer,
Vom Bergſturz ſieht die Herde ſi

e

bedroht.

Sie ſieht den Sohn auf ſchmalem Felſenſteige
Am Abgrund gehn, von ſchwerer Laſt gedrückt;
Die Tochter bei der Feldarbeit gebückt,
Die Ernte bergend, eh' der Tag zur Neige.
Die beiden Jüngſten – ihn auf ferner Wache
Fürs Vaterland!

Das Mägdlein krank – beim klaren Erlenbache
Die Enkel ſpielend a

n

des Ufers Rand.

Ach alle, alle! – Und in treuſten Sorgen,

In heißer Liebe ſchließt ihr Herz ſi
e ein:

Du Allbarmherziger wirſt gütig ſein –

O halt in deiner Gnade ſi
e geborgen!

Großmutter betet; – weiter, immer weiter
Sinnt ſi

e

und fleht,

Bis leis auf des GebetesÄIhr Troſt und goldner Friede niederweht.
Johanna Balkz.



u den markanteſten Erſcheinungen der literariſch-künſt

SutÖwig Bºietſch.
5. Dezember)(Zu ſeinem ſiebenzigſten Geburtstage am

wundertem Tonfall gefragt werden: „Was, Sie kennen

leriſchen Kreiſe Berlins gehört d
ie Figur eines ſchlank Ludwig Pietſch nicht?“ Dann aber hätte der Andere Ver

gewachſenen Man
nes, deſſen volles,
gewelltes Haupt
haar und deſſen

Bart wohl ſchon
den ſilbergrauen

Schimmer des Al
ters aufweiſen,

deſſen trotz eines
gewiſſen träume
riſchen Ausdruckes

aber blitzende Au
gen, deſſen welt
männiſch-elegante

Bewegungen und

die ganze liebens
würdig-frohſinnige
Art und Weiſe
ſeines Sichgebens

nichts von einer
Laſt der Jahre ver
raten. Der Fremde,

der ſich auf einem
Ball, bei einem
Feſt, einem Wohl
thätigkeitsbazar,

einer Première,

einem Künſtlerkon

zert – denn der
vorſtehend Geſchil
derte iſ

t

auf all
derartigen Ver
anſtaltungen der
Reichshauptſtadt

ſicher zu finden –

nach dem Träger
jener im beſten
Sinne des Wortes
auffälligen und ſich
dem Gedächtnis ſo

fort einprägenden

Erſcheinung erfun
digte, e
r würde von

dem Einheimiſchen

ſicher mit ſehr ver Ludwig Pietſch.

anlaſſung, mit be
rechtigtem Erſtau
nen auszurufen:

„Das iſ
t

doch un
möglich! Pietſch

wird ſiebenzig

Jahre – und ſehen
Sie doch, wie e

r

graziös ſich im

Walzertaktſchwingt

und jetzt dort mit
jener Bühnenheldin

ſcherzt und plau
dert, Sie irren ſich
gewiß!“
Aber e

r irrte

ſich nicht, der Ant
wortgebende. Es

iſ
t

wahrhaft bei
ſpiellos, welche
körperliche und gei
ſtige Regſamkeit ſich
Ludwig Pietſch bis

zu ſeinen „alten
Tagen“ – ſie ſind
doch nun einmal
da, der Literatur
kalender verrät es

uns und die in

Berlin ſtattfindende
glänzende ſieben
zigſte Geburtstags
feier beweiſt e

s uns
von neuem – be
wahrt hat, wie e

r

mit Jünglings
friſche literariſch

und geſellſchaftlich

gleich unermüdlich
thätig iſ

t,

wie e
r

die

ſelbſt junge Kräfte
zermürbenden
ſchwierigſten jour
naliſtiſchen Auf
gaben – ſo erſt
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vor kurzem noch die Schilderung der ruſſiſchen Trauertage

in Petersburg und Moskau -– mit ebenſo viel Leichtigkeit
wie Anmut erledigt und trotz ſeiner enormen Arbeitslaſt

noch d
ie

umfaſſendſten geſellſchaftlichen Pflichten, d
ie

durch

ſeine literariſche Stellung vielfach bedingt werden, in ſeinem
gaſtfreien Heim ſowohl wie außerhalb desſelben erfüllt.
Ein beneidenswertes Alter und ein beneidenswertes Leben!

Was hat dieſer eine Mann geſchaut und durchgemacht, und mit
welchen Menſchen iſ

t

e
r

in Berührung gekommen, welchen Er
eigniſſen hat e

r beigewohnt, wie farbenreich hat e
r Begegnungen

und Begebniſſe mit immer wachſender Kunſt der Darſtellung

wiederzugeben verſtanden! Auch e
r

hätte ſeine Autobiographie,

wie dereinſt Anderſen, „das Märchen meines Lebens“ be
titeln können, aber ſchlicht und einfach nannte e

r

die bisher

erſchienen beiden Bände ſeiner Erinnerungen aus den fünfziger

und ſechziger Jahren: „Wie ic
h

Schriftſteller geworden bin“.
Nie hatte er in ſeiner Jugend daran gedacht, dereinſt mit
der Feder thätig zu ſein, als erſtrebenswerteſtes Ziel erſchien

e
s

ihm damals, in den Bahnen eines Kaulbach, eines
Cornelius zu wandern, große hiſtoriſche Bilder zu malen

und wohl gar d
ie Vor- und Treppenhallen von Muſeen

und Kunſtgalerien mit gewaltigen allegoriſchen Gemälden zu

ſchmücken. Auch das war ein Traum, der dem kunſtbegeiſterten
Jüngling in der rauhen Berliner Luft ſchnell zerſtob. Aus
Danzig, wo e

r

am 25. Dezember 1824 geboren wurde,

war er mit ſechzehn Jahren nach Berlin gekommen; ſchon
während ſeines Schulbeſuches war man auf ein Zeichen
talent aufmerkſam geworden, und einige reiche Danziger

Bürger hatten ihm durch ein Stipendium ein ernſteres

Studium auf der Berliner Kunſtakademie ermöglicht. Ach,

aber mit der Nachfolgerſchaft eines Kaulbach und Cornelius
ſah e

s

ſchlecht aus! Wohl verfügte Pietſch über reiche
Phantaſie, tiefe Beleſenheit, über ein ſicheres Darſtellen der
Wirklichkeit, zumal der Menſchen, im Illuſtriren wie Por
trätiren leiſtete e

r

ſehr Gutes und erwarb ſich einen klang

vollen Namen, aber die erträumten „großen Erfolge“ ſtellten

ſich nicht ein, und trotz alles Fleiſes war in dem von Jahr

zu Jahr ſich durch ein neues Menſchlein vergrößernden
Haushalte – der junge Berliner Raphael hatte früh ge
heiratet – oft Schmalhans Küchenmeiſter.
Im Sommer 1858 bat ihn Wilhelm Lübke, da er eine

Reiſe nach Frankreich beabſichtigte, die eingehende Bericht
erſtattung über d

ie große Berliner Kunſtausſtellung für d
ie

Haude und Spenerſche Zeitung zu übernehmen, und von d
a

a
n

war Pietſch dem „Tintenteufel“ verſchrieben ! Zunächſt

widmete e
r

ſich nur der Kunſtkritik, veröffentlichte die Terte

zu größeren Galeriewerken, zeichnete nebenbei noch immer

für bekannte Verleger, für Zeitſchriften und Kalender, und
erweiterte auch nach und nach ſein literariſches Feld. Eine
neue Welt ging ihm durch einen längeren Aufenthalt in

Paris während des Sommers 1863 auf, aber wahrend die

a
n

der Seine verlebten Monate noch ſeiner Ausbildung als
Maler galten, wurde e

r

nach ſeiner Rückkehr ganz in die

Schriftſtellerlaufbahn gedrängt, denn d
ie

„Voſſiſche Zeitung“,

jenes mit dem guten, gebildeten Berlinertum auf das engſte

verbundene, reich dotirte Blatt, bewog ihn, hauptſächlich für

ſi
e

literariſch thätig zu ſein. Und welch eine Thätigkeit

entfaltete alsbald der neue Mitarbeiter, und von was allein

wußte e
r

zu plaudern, wie verſtand e
r

d
ie

Leſer zu feſſeln,

mit welcher Originalität der Anſchauung, mit welcher Schärfe
und doch Weichheit im Stil wußte er zu berichten und zu

ſchildern! Damals wurde Kronprinz Friedrich auf ihn auf
merkſam und zog ihn in ſeinen perſönlichen Verkehr, der

während des Feldzuges 1871, den Pietſch im tronprinz

lichen Hauptquartier mit Guſtav Freitag und Georg Bleibtreu
mitmachte, immer freundſchaftlichere Formen annahm und

der erſt mit dem Hinſcheiden Kaiſer Friedrichs ſein Ende fand.
Nach dem Kriege begann Pietſchs raſtloſes Wanderleben,

zumeiſt für d
ie

„Voſſiſche Zeitung“, in deren Spalten d
ie

ſtändlich iſ
t.

Denn umfaſſende Bildung, weitſichtige Länder
und Menſchenkenntnis und eine abwechslungsvolle Farben
pracht der Sprache verleihen ſeinen Arbeiten eine ganz

beſondere Gigenart, wie ſi
e

in dieſem Maße kaum ein zweiter
deutſcher Schriftſteller beſitzt. Willig lauſchen ihm die Leſer,

wohin e
r

ſi
e

auch führen mag; wie e
r perſönlich der beſte,

unterhaltendſte Geſellſchafter iſt, wie man nie müde wird,

ſeinen Erzählungen zuzuhören, ſo iſ
t

e
r

e
s

auch mit der

Feder: flott, anregend, amüſant, ſtets kurzweilig, lebensfroh,
eben e

r

ſelbſt!
Mag ihm, der ſich bis jetzt ſo friſch erhalten, ein gütiges

Geſchick noch lange dieſe geiſtigen wie körperlichen Gaben
erhalten: Beſſeres vermögen wir dem Siebenzigjährigen,

dieſem Jüngling im Silberhaar, wahrlich nicht zu wünſchen!
Paul Lindenberg.

Die Vermählungsfeier in St
.

Petersburg.
(Hiezudas Bild Seite 245.)

A 26. November hat i
n St. Petersburg die Vermählung

** des Zaren Nikolai II. mit ſeiner Braut, der Prinzeſſin
Alir von Heſſen, ſtattgefunden. Die Feierlichkeiten wickelten
ſich nach dem feſtſtehenden alten Zeremoniell ab. Nachdem

die Braut von der Kaiſerin-Witwe feierlich zu dem Winter
palaſte geleitet und ih

r

dort vor der hiſtoriſchen goldenen

Toilette der Kaiſerin Anna der Brautſchmuck angelegt worden
war, ſetzte der Zug ſich nach der in dem Palaſte ſelbſt
gelegenen Kirche in Bewegung, in welcher d

ie

Zeremonien

in der umſtändlichen Weiſe nach dem Ritus der griechiſchen

Kirche durch den Beichtvater Janiſchew vollzogen wurden.

Alsdann begaben die Neuvermählten mit ihrem zahlreichen
Geleite ſich zurück und zwar zunächſt in den Wappenſaal

des Winterpalaſtes zur Entgegennahme der Glückwünſche des
diplomatiſchen Corps und der verſchiedenen offiziellen Ab
ordnungen. Dieſen Augenblick gibt unſer Bild wieder. Die
Neuvermählten betreten als erſtes Paar den Saal, ihnen
folgen d

ie Kaiſerin-Witwe mit ihrem Vater, dem König

von Dänemark, als zweites, der König von Griechenland
und die Herzogin von Coburg-Gotha als drittes, der Groß
herzog von Heſſen und die Königin von Griechenland als
viertes, der Herzog von Coburg und d
ie Prinzeſſin von
Wales als fünftes, der Prinz von Wales und die Prinzeſſin
Heinrich von Preußen als ſechstes und Prinz Heinrich von
Preußen und die Großfürſtin Eliſabetha Feodorowna, Ge
mahlin des Großfürſten Sergius, als ſiebentes Paar. Als
Marſchälle fungirten b

e
i

dieſem Akte wie während der Trau
ung d

ie jungen Großfürſten. Nach der Gratulationscour
vereinigten ſich im Malachitſaale des Winterpalaſtes die

Feſtteilnehmer zu einem Frühſtück, a
n

welchem jedoch die
Neuvermählten, die Kaiſerin-Witwe und die kaiſerliche Familie
nicht teilnahmen. Alsdann fand die feierliche Fahrt nach
der Kathedrale von Kaſan ſtatt, in welcher der übliche Dank
gottesdienſt abgehalten wurde. -h

Ein Denkmal der Arbeit.
(Hiezudas Bild Seite 246.)

An 10. November hat i
n der oberöſterreichiſchen Stadt

/ Steyr die feierliche Enthüllung des von Profeſſor
Viktor Tilgner geſchaffenen Denkmals für Joſef Werndl,
den Begründer der modernen Waffeninduſtrie in Oeſter
reich, ſtattgefunden. Auf einem Sockel von grauem Mauthauſer
Marmor erhebt ſich di

e

drei Meter hoheErzgeſtalt Werndls, der
als Sohn eines ſchlichten Waffenſchmiedes durch raſtloſe That
kraft und Streben nach Fortſchritt das väterliche Gewerbe

zu d
e
r

Hohe einer weit über d
ie

Grenzen ſeines Vaterlandes
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berühmten Großinduſtrie emporgehoben, Tauſende von Ar
beitern beſchäftigt und ſich auch als Erfinder des nach ihm
benannten Hinterladergewehres ein dauerndes Andenken ge

ſichert hat. In jener ungezwungenen Natürlichkeit und
Einfachheit, d

ie

ihm im Leben eigen geweſen, hat der Bildner

d
ie Reckengeſtalt dieſes ſelbſtgemachten Mannes breitſpurig

hingeſtellt. Mit der Linken zwei Gewehre umfaſſend, blickt

e
r

frei in d
ie Welt hinaus, während d
ie

Rechte auf d
ie

zu

den Füßen des Sockels auf einem Abſatze der Treppen

architektur ſitzenden Arbeiter hinweiſt, denen Werndl ſtets

IU e r r d 1 - D e 1t it ºn a 1. PhotographievonJoh. Bichler in Steyr (Ob.-Oeſt).

ein väterlicher Freund und Wohlthäter geweſen. In ihnen
erſcheinen gleicherweiſe die Vertreter der Hauptgruppen der
Waffeninduſtrie, wie der Arbeitertugenden verkörpert. In
Liebe und Begeiſterung blickt zur Rechten des Fabrikherrn

der Schaftmacher zu demſelben empor, im Begriffe, grüßend

die Mütze zu ſchwenken. Auf der andern Seite hält e
in

im Dienſte ergrauter Arbeiter, ein Sinnbild der Treue, das
Medaillonporträt Leopold Werndls, des erſten Begründers

der Fabrik und Vaters von Joſef Werndl. An der Rück
ſeite des Denkmals ſehen wir den Schmied, d

ie verkörperte

Kraft, mit der Rechten den wuchtigen Hammer ſchwingend,
mit der Linken ein Eiſen auf dem Amboß haltend; die
Gegenfigur bildet der Monteur, in regem Arbeitseifer eine
Schraube in ein Gewehr einfügend, neben ſich den Werk
zeugkaſten, ein Bild des Fleißes und der Ausdauer. In
dieſen herrlichen, realiſtiſch durchgeführten und doch genial
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gedachten Arbeitergeſtalten, d
ie

ſich in maleriſcher und zugleich
in natürlicher Weiſe um die Hauptfigur des Fabrikherrn

gruppiren, hat Meiſter Tilgner im wahren Sinne e
in

würdiges Denkmal der Arbeit und e
in

Kunſtwerk geſchaffen,

das namentlich wegen ſeiner Eigenart den beſten Werken

der öſterreichiſchen Plaſtik beigezählt werden kann. Sämtliche
Figuren ſind unter Profeſſor Pönningers Leitung in der k. k.

Kunſtgießerei zu Wien in Bronze gegoſſen worden; die der
Arbeiter in einer Größe von 2 Metern 30 Centimeter. Der

runde Granitſockel iſ
t

mit Laubgewinden und a
n

den Seiten

mit gekreuzten Gewehren geziert; in großen Lettern trägt er

die Aufſchrift „Joſef Werndl“, während in den Treppen

ſockel die Worte: „Arbeit ehrt“ eingelaſſen ſind. Das
Denkmal ſteht auf dem Franz Joſef-Platze vor einem park
artigen Spazierwege. Kurt v

.

Zelaut.

General Duchesne.

FH“
franzöſiſche Expedition nach Madagascar iſ

t nunmehr,

nachdem d
ie geſetzgebendeGewalt d
ie Mittel dazu be

willigt hat, beſchloſſene Sache. Die Führung des Zuges

wird der von der Erpedition gegen Tonking her bekannte
Diviſionsgeneral Duchesne übernehmen, den wir heute im

Bilde unſeren Leſern vorführen. Auf der Ernennung dieſes
Offiziers beſtand der Kriegsminiſter ausdrücklich, ſo daß nach
hartnäckigem Kampfe noch im letzten Augenblicke vor Ein
bringung der Vorlage über d

ie Expedition im Miniſterrate

General Borgnis, bis dahin der ausſichtsreichſte Kandidat,

fallen mußte. Dem Befehlshaber des Zuges wird als Chef
des Stabes Oberſt Servière zur Seite ſtehen, der ſich wie
General Duchesne im Feldzuge gegen Tonking beſonders
hervorgethan. Die eigentlichen Landtruppen der Expedition,

General Duchesne.

vier Bataillone Infanterie, werden nach dem jetzt feſtgeſtellten
Feldzugsplan teils der Fremdenlegion, teils den ebenfalls
nicht zum Dienſte in Europa beſtimmten afrikaniſchen Truppen

des 19. Corps entnommen werden. Dazu ſollen dann drei
Bataillone Marine-Infanterie, ſowie ein Bataillon Matroſen
kommen.

und -Ceßen.

Silberne Hochzeit d
e
s

rumäni
(Hiezu das Bild Seite 248.

A 24. November 1869 hatte d
ie junge Fürſtin, geborne

Prinzeſſin Eliſabeth von Wied, an der Seite des Ge
mahls, begrüßt vom Jubel der Bevölkerung, ihren Einzug

in Bukareſt gehalten. Der ſtürmiſche Jubel, mit dem die Be
völkerung den König und die Königin b

e
i

der Ankunft zu ſeiner

ſilbernen Hochzeitsfeier am 14. November am Bahnhof em
pfing und der ſich in verſchiedenen großartigen Huldigungen

vor dem Schloſſe bei der Kirchfahrt fortfetzte, lieferte den
Beweis, daß die Rumänen ihrem Königspaar ſich tief ver
pflichtet fühlen für alles, was dasſelbe in einem Viertel
jahrhundert zur Aufrichtung des nationalen Rumänenſtaates

und zur Hebung des rumäniſchen Volkstums gethan. Dieſer
Empfang des Königspaares, der prunkvolle Feſtgottesdienſt,

den die griechiſche Kirche noch weit mehr als die katholiſche
mit eindrucksvollem Gepränge und Zeremonien zu umkleiden
weiß, die Geſchenke und Beglückwünſchungen der europäiſchen

Höfe und die ſonſtigen Feſtlichkeiten zeigten einmal wieder

beſonders deutlich, wie alles ſich gegen 1869 verändert hat,

wo der junge Fürſt und ſein Land d
ie

Zielſcheibe gehäſſiger

Politik waren, wo kein europäiſcher Staat, aus lauter
Rückſichtnahme auf die Eiferſucht der anderen, e

s wagte,

dem jungen Hohenzoller Unterſtützung zuzuwenden. Die
Tage der ſilbernen Hochzeitsfeier ſind ſo für die Dynaſtie

abermals ein hochbedeutſamer Tag geweſen. M.

Inthroniſation des Koch- und Deutſch

meiſter Grzherzogs Gugen.
(Hiezudas Bild Seite 249.)

Ä
. 19. November fand die feierliche Inthroniſation des

Erzherzogs Eugen, als Nachfolger weiland Erzherzogs

Wilhelm ſtatt. Erzherzog Eugen, der im zweiunddreißigſten
Lebensjahre ſteht, gehört dem Orden ſeit acht Jahren an.

E
r

hatte bei Vollendung ſeines vierundzwanzigſten Lebens
jahres das einjährige Noviziat bereits abſolvirt. In den
erſten Tagen des Jahres 1887, d

a

der Orden die ſieben

hundertſte Jahreswende ſeines Beſtandes zu feiern ſich an
ſchickte, vollzog ſich d

ie Aufſchwörung, Einkleidung und der
Ritterſchlag des Erzherzogs, worauf eine Meſſe zelebrirt

wurde. Während der „Litanei Aller Heiligen“ blieb der neue
Ordensritter mit ausgebreiteten Armen auf dem ſchwarzen

Tuche liegen, welches den Altar umgab. Dann tauſchte er

mit jedem „Bruder“ den Bruderkuß und damit war die
Feierlichkeit, die ſieben Jahrhunderte in denſelben Formen
von ſtatten ging, zu Ende. 1890 rückte der Erzherzog zum
Koadjutor des Ordens vor, als welcher er mit dem Tode
ſeines Oheims Erzherzog Wilhelm deſſen Würde des Hoch
und Deutſchmeiſters erlangen ſollte. Erzherzog Eugen iſ

t

ſeit dem Beſtande des Ordens der achtundfünfzigſte Groß
meiſter, von den Erzherzogen aus dem Hauſe Habsburg
Lothringen der ſechste, der zu dieſer Würde berufen wurde.
Mit der Würde eines Hoch- und Deutſchmeiſters iſ

t

kraft

einer im Jahre 1696 durch den damaligen Großmeiſter
Prinzen Ludwig Anton von Pfalz-Neuburg getroffenen Ueber
einkunft die Inhaberſtelle des damals errichteten Deutſch

meiſterregiments unzertrennlich verbunden. Erzherzog Eugen

iſ
t

der neunte Inhaber des Regiments ſeit deſſen Errichtung.

Bei der Inthroniſation trugen alle Ritter d
ie prächtige

Ordenstracht: weiße Mäntel mit dem ſchwarzen Ordens
kreuz, darunter die ſchwarze Sammettracht, Degen und feder

umwallte Hüte. Die Kirche war feſtlich geſchmückt und
beleuchtet. Unter Trompeten- und Paukenſchall zogen die

deutſchen Ordensritter ein. An der Kirchenpforte reichte
ein Ordensprieſter dem Erzherzog das Weihwaſſer. Während
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große Gewiſſenhaftigkeit in Erfüllung aller Pflich
ten, namentlich der Erziehung ſeiner Söhne, der
Erledigung der ſtaatlichen Angelegenheiten, d

ie

ihm teils zum Zweck der Vorbereitung für d
ie

künftige Regierungsthätigkeit, teils in Vertretung

ſeines Vaters übertragen waren, große Treue,

Einfachheit in ſeinem Weſen. Es erfreute ſich
denn auch der Erbgroßherzog einer ganz unge

meinen Beliebtheit, namentlich auch in den breiten
Schichten der Bevölkerung. Als ein warmer
Freund des Vaterlandes und der nationalen Sache,

und eifrig auf d
ie Pflege und Förderung der

wirtſchaftlichen Intereſſen des eigenen Landes be
dacht, würde der heimgegangene Prinz unzweifel
haft ſich als e

in tüchtiger Regent bewährt haben.

Die aufrichtige Trauer, welche die Bevölkerung
empfindet, iſ

t

daher in jeder Beziehung wohl
berechtigt. Seit ſeiner Vermählung mit Prinzeſſin
Pauline von Sachſen-Weimar im Herbſt 1873
hat der Erbgroßherzog in Weimar reſidirt. Aus
dieſer Ehe ſind zwei Söhne hervorgegangen:

Prinz Wilhelm Ernſt (geboren 1876) und
Prinz Bernhard Heinrich (geboren 1878). Der
erſtere hat nunmehr den Titel des Erbgroßherzogs
angenommen. M.

S
5 p r ut cH.

Den preiſ' ich, dem e
s gelungen,

Auf Lebenshöhen zu ſteigen,
PhotographievonFriedr.Hertel in Weimar Und der – von Liebe durchdrungen

Wilhelm Ernſt, Sich zu den Brüdern mag neigen!

Erbgroßherzogvon Sachſen-Weimar-Eiſenach.
Otto Engelhardt.

die Ritter ihre Plätze einnahmen, knieteErzherzog
Eugen auf dem Betſchemel vor dem Altare nieder.
Der Pontifikat Superior Propſt Schum ſtimmte
das Tedeum a

n

und hielt d
ie vorgeſchriebene

Anſprache a
n

den Erzherzog. E
r

weihte ſodann

den Ordensring. Nun traten die Landkomture
Freiherr d

e Fin und Freiherr von Dort und der
Großkapitular und Ratsgebietiger des Meiſter
tums Graf Pöttickh a

n

d
ie

Seite des Erzherzogs

und übergaben ihm unter Trompetenſchall Ring,

Schlüſſel und das Siegel, welch letzteres der
Erzherzog dem Landkomtur zurückſtellte. E

r

wurde hierauf in feierlichem Zuge zum Throne
geleitet. Dem Range nach traten nun die Ordens
ritter und Ordensprieſter heran und leiſteten dem

Hoch- und Deutſchmeiſter den Handkuß und Hul
digung. Ein Hochamt ſchloß d

ie

Feierlichkeit.
M.

Erbgroßherzog Karl Auguſt von Sachſen

Weimar-Eiſenach.EÄ Karl Auguſt, einziger Sohn desGroßherzogs Karl Alexander aus deſſen
Ehe mit Prinzeſſin Sophie der Niederlande, Ge
mahl der Prinzeſſin Pauline, Tochter des in

Württemberg allverehrten Prinzen Hermann zu

Sachſen-Weimar und Ihrer königlichen Hoheit
Prinzeſſin Auguſte, iſ

t

am 20. November einem

tückiſchen Leiden erlegen, das ihn zum erſtenmal

in dieſem Frühjahr überfallen hatte. Dem Ent
ſchlafenen wurde von allen, die ihn kannten, Karl Auguſt,

nachgerühmt außerordentliche Wahrhaftigkeit,
Grbgroßherzogvon Sachſen-Weimar-Eiſenach.

PhotographievonFriedr.Hertel in Weimar.



Dr. Cajetan Freiherr von Felder.

Dr. Cajetan Ireiherr von Jelder.

D in allen Kreiſen der Bevölkerung verehrte
frühere Bürgermeiſter von Wien, Dr. Cajetan

Freiherr von Felder, iſt am 30. November geſtorben.

Er war am 19. September 1814 geboren. Schon
als Student unternahm e

r große Reiſen, zu welchen

e
r

ſich durch Erlernung moderner fremder Sprachen

vorbereitete. Im Jahre 1848 zum Advokaten er

nannt, wurde Felder in den konſtituirenden Gemeinde
rat gewählt. E

r

gehörte zu den wenigen, welche

während der Oktobertage mutig auf ihrem Poſten
ausharrten. Im Jahre 1861 wurde e

r

vom

zweiten Wahlkörper des Bezirkes Joſefſtadt in den

Gemeinderat und kurz darauf auch in den Landtag

entſendet und zum zweiten, hernach zum erſten
Bürgermeiſter-Stellvertreter gewählt. In dem
ſelben Jahre wurde e

r

auch in den Landesausſchuß

berufen. 1869 gelangte er zur Würde eines Land
marſchall-Stellvertreters und wurde zum lebens
länglichen Mitgliede des Herrenhauſes ernannt.

Im Jahre 1868 war er zum Oberhaupte der
Stadt Wien berufen worden. In den Jahren
1871, 1874 und zum viertenmale am 16. Sep
tember 1877 wurde Felder zum Bürgermeiſter
wieder gewählt. Am 28. Juni 1878 trat er ſo

dann aus Geſundheitsrückſichten zurück. E
r

wirkte

in hervorragender Weiſe b
e
i

der Löſung der Waſſer
verſorgungsfrage Wiens und der Donau-Regulirung.

Ihm gelang e
s,

die Auflöſung des Joſefſtädter
Paradeplatzes und d

ie Ueberlaſſung des Platzes für
das neue Rathaus a

n

d
ie

Gemeinde Wien zu e
r

wirken. In d
ie Amtsthätigkeit Felders fällt auch

d
ie Gründung der Kaiſer-Franz-Joſefs-Stiftung

zur Unterſtützung des Kleingewerbes, d
ie Errichtung

„Aus Zeil und Ceßen. 251

großartigen Aufſchwung genommen hat.

Freund und Feind wußte den mannhaften Cha
rakter des Bürgermeiſters ebenſo zu würdigen, als
ſein hohes Wiſſen und ſeinen mächtigen Einfluß;

in der Gelehrtenwelt wurde e
r als Naturforſcher

zu den Beſten ſeiner Zeit gezählt; ausgezeichnet

durch das Vertrauen des Kaiſers, der ihm d
ie

Geheimeratswürde, den Freiherrnſtand und hohe

Orden verlieh, war Felder eine zugleich ſchlichte
und ehrfurchtgebietende Perſönlichkeit. M.

Anton Rubinſtein.
Ein Gedenkblatt von D or a Duncker.

HÄ iſ
t

einer der großen Meiſter der Ton
-%E2 kunſt, die das jetzt lebende Geſchlecht die
ſeinigen nennen konnte, dahingegangen – Anton
Rubinſtein. Wir alle ſehen ihn vor uns, wie wir
ihn o

ft geſehen, d
ie

machtvolle Perſönlichkeit, den
großen Künſtler, den guten Menſchen. Das mar
kige Haupt erhoben, das in Formenbildung und

Ausdruck ſeeliſcher Empfindung o
ft

täuſchend a
n

das Haupt eines Beethoven gemahnte, das üppige,
in den letzten Jahren vollſtändig ergraute Haar

von der gedankenvollen Stirn geſtrichen, das grau
blaue, o

ft
düſterblickende Auge glanzvoll aufleuch

tend, in der Haltung der kräftig gedrungenen Ge
ſtalt weder akademiſche Ruhe noch nervöſe Beweg

lichkeit verratend, ſteht e
r

vor uns, in der nervigen

Hand den Feldherrnſtab, mit dem e
r

ſo viele

Anton Rubinſtein.
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Schlachten geſchlagen. Verwaiſt iſt die Stätte, d
ie

kaum

einer ſo eigenartig, ſo mit Einſetzung ſeiner ganzen hervor
ragenden Perſönlichkeit ausgefüllt hat wie e

r. Verwaiſt
auch das Inſtrument, auf dem ſeine leidenſchaftlich nach

Ausdruck ringende Phantaſie- und Gefühlswelt, alles hin
reißende Siege feierte. Augenblicklicher Eingebung folgend,

vermochte e
s Rubinſtein, den Reproduktionen fremden Geiſtes

d
ie überzeugende Gewalt begeiſterter Selbſtſchöpfung zu ver

leihen, der ſich nie eines Hörers Herz verſchloß. Aus dem
Born augenblicklicher Begeiſterung ſchöpfte Rubinſtein ſeine
beſten Gaben; in genialer Sorgloſigkeit gab e

r reich, o
ft

überreich, was ihm des Augenblickes Güte ſchenkte. Man
hat Rubinſtein den Vorwurf nicht erſpart, e

r

miſche dem
Vortrag fremder Meiſter ſo viel ſubjektive Elemente bei,

daß ſchließlich alles, was e
r ſpiele, mehr oder weniger

Rubinſtein ſei. Oft hat ihn der Tadel der Maßloſigkeit,

der Ueberſchreitung der Schönheitsgrenzen getroffen, aber

dieſer Mangel – falls Fülle Mangel genannt werden darf

– lag eben tief in ſeiner gigantiſchen Natur begründet, die
ſich weder in der Kunſt noch im Leben mit enggezogenen

Grenzen abzufinden verſtand. Verwaiſt iſ
t

auch d
ie

Stätte

am Arbeitstiſch in ſeinem zauberhaft gelegenen buen retiro.

in ſeiner fürſtlich ausgeſtatteten Villa zu Peterhof, in der

e
r

auszuruhen pflegte von den Strapazen ſeiner Wander
fahrten, um ſich mit Ruhe ſeinen Schöpfungen hinzugeben.

Ein wundervolles Künſtlerheim iſ
t

dieſe Villa, die Rubin
ſtein in früheren Jahren nur während der Sommermonate

zu bewohnen pflegte und in der der Allzerſtörer Tod den
unvergeßlichen Meiſter ſo jählings überfallen hat.

Im Schweizerſtil erbaut, auf hügeligem Boden, inmitten
eines üppig angelegten Gartens, liegt Rubinſteins letztes

irdiſches Heim. Die Fenſter ſeines Arbeitszimmers führen
auf das Meer hinaus, deſſen ewig wechſelnde Schönheit den
reichen, phantaſtiſchen Geiſt des Künſtlers ſtets aufs neue
begeiſterte und ihm zu ſtiller Nachtzeit nach langem, auf
reibendem Tagesſchaffen die friſche, dufterfüllte Luft einer
ruſſiſchen Sommernacht entgegentrug. Im Parterregeſchoß,
von welchem eine blühende, grünende Veranda in den

Garten führt, liegt das in glänzendem Weiß dekorirte
Muſikzimmer, mit Bildern und Büſten hervorragender

Meiſter geſchmückt, das Billardzimmer, d
ie

Bibliothek mit

ihren ſeltenen Bücherſchätzen und der Speiſeſaal. Der erſte
Stock birgt die Wohnräume für d

ie Familie und d
ie Zim

mer, die Rubinſteins Gäſte zu bewohnen pflegten. Der
Garten, der das Haus rings umgibt und ſich hinter dem
ſelben weit erſtreckt, iſ

t

ein kleines Meiſterſtück, das Natur
und Kunſt Hand in Hand geſchaffen haben.

In Peterhof reiften, während der letzten Jahre vornehm
lich, d

a

Rubinſtein ſelten ins Ausland ging, ſeine ſchöpferiſchen
Gedanken; hier lebte ſich der Komponiſt, der ſchaffende

Künſtler aus. Hier auch baute er an ſeinem Lieblingsplan
fort, denn ſein Tod ein jähes Ziel geſetzt hat, ohne daß es

ihm gelungen wäre, die Verwirklichung dieſes Planes, ja

mehr als das, dieſes künſtleriſchen Herzensbedürfniſſes lebendig

werden zu ſehen. Ich ſpreche von Rubinſteins Ideen über

d
ie „geiſtliche Oper“ und dem Platz, der ihr ſeiner Mei

nung nach in Zukunft gebühren ſollte. In ſeiner erſten,
und meines Wiſſens nach einzigen ſchriftſtelleriſchen Arbeit
hat e

r

dieſe Ideen niedergelegt.

Rubinſtein war im allgemeinen kein Freund der Feder.

E
r

hat e
s wiederholt, von guten Freunden zum Korreſpon

diren gedrängt, ausgeſprochen, daß e
r

lieber eine ganze

Symphonie als einen einzigen Brief ſchreibe, hier aber hat
der Enthuſiasmus für d
ie

Sache ihn mit fortgeriſſen, und

mit Freuden nahm e
r

d
ie

erſte Gelegenheit wahr, d
ie

brennende Frage ſchriftlich zur Erörterung zu bringen.

Nachdem e
r

ſeine Anſichten über das Oratorium im Konzert
ſaal, ſeine bisherigen Verſuche, ein geiſtliches Theater zu

begründen, dargelegt, d
ie

ſcheinbaren techniſchen Schwierig

keiten erläutert und widerlegt hat, ſchreibt e
r

über die neue
Kunſtgattung und d

ie Stellung der Komponiſten zu derſelben

„Wenn nun ein derartiges Unternehmen ins Leben treten
würde – ſelbſt nur für die Meiſterwerke unſerer Klaſſiker –

in der obenangedeutetenUmarbeitung“ (beziehtſichauf Angaben

zur Umarbeitung Bachſcher, Händelſcher, Mendelsſohnſcher

und ſo weiter Oratorien für die Bühne), „es wäre damit
ſchon gewiß ein genügend reiches Material für lange Zeit
vorhanden. Doch aber ſcheint e

s mir wünſchenswert, daß
unſere jetzigen Komponiſten ſich mit dieſer Kunſtgattung

beſchäftigten und das Material ferner bereicherten. Sie
müßten ſich indes klar bewußt werden, daß e

s

nicht allein

der Stoff iſ
t,

der ihr Werk zur „geiſtlichen Oper“ ſtempelt,
ſondern daß e

s

weſentlich der muſikaliſche Stil ſein muß
(wie zum Beiſpiel breitere Formen der Muſikſtücke, mehr
Polyphonie, erhabenere Deklamation als in der weltlichen
Oper), ja ſelbſt der Stoff müßte nach anderen Geſetzen, als
die für die weltlichen Opern geltenden, behandelt werden;

e
r

erfordert nicht unbedingt überreiche Handlung, es kann
und muß mehr Gewicht gelegt werden auf den Ausdruck

der Stimmungen; ein Bild, ein dramatiſcher Moment darf

o
ft für einen ganzen Akt genügen. Die größere Ausdehnung

der Gebete, Klagen, Dankſagungen, des Jubels iſ
t

hier im

Gegenſatz zu parallelen Formen in der weltlichen Oper Be
dingung; Ort, Zeit und Handlungseinheiten ſind hier nicht
Geſetz. Stimmung erwecken, Stimmung, ic

h

möchte ſagen

geiſtlicher Art, iſt Ziel und Zweck –“
Die beiden letzten Jahre ſeines Lebens, während welcher

Rubinſtein ſich in Dresden angeſiedelt hatte, um in Ruhe
ſeinen „Chriſtus“ zu vollenden – ein Gegenſtück zu „Moſes“,
beides machtvolle Vertreter der Geſamtideen des Alten und
Neuen Teſtaments – haben ausſchließlich der Verwirk
lichung ſeiner Idee gehört, das geiſtliche Oratorium in

dramatiſcher Form auf die Bühne zu bringen. Für den
Mai nächſten Jahres ſtand d

ie

erſte ſolcher Aufführungen,

d
ie

des „Chriſtus“, in Bremen bevor. Ein tragiſches Ge
ſchick hat e

s gewollt, daß der Tod den Meiſter abrief, ehe

ſein Werk die Form der Darſtellung erlebte, die e
r vor

allen anderen angeſtrebt hat. Wie ſehr ſeine ganze Seele
dahin drängte, ſein Werk in dieſer Kunſtform aufgeführt

zu ſehen, beweiſen d
ie

letzten Worte, d
ie

Rubinſtein wenige
Tage vor ſeinem Tode a
n

einen Berliner Kunſtfreund, auf

. deſſen Vorſchlag, nach Amerika zu gehen, ſchrieb: „Nichts
kann mich veranlaſſen, Peterhof zu verlaſſen, als die Auf
führung meines Chriſtus oder meine Beerdigung.“

Das Schickſal hat es gewollt, daß nicht das Leben,

ſondern der Tod ihn abgerufen hat aus ſeinem zauberiſchen
Idyll am Meer.

Dr. Anton von Köye.

Im achtundachtzigſten Lebensjahre iſ
t

in Wien ein inS

allen Kreiſen der Bevölkerung hochgeſchätzterGelehrter.
Staatsmann und Menſchenfreund, Dr. Anton Freiherr von
Hye-Glunek, geſtorben. Zu Gleink (Glunek) in Oberöſterreich
am 26. Mai 1807 geboren, beendete derſelbe die Gymnaſial
und philoſophiſchen Studien zu Kremsmünſter, bezog 1829 die
Wiener Hochſchule a

n

der e
r

anderthalb Jahre die juridiſch
politiſchen Studien hörte, 1831 die juridiſche Doktorswürde
erlangte und 1832 zum Suppleanten des Natur- und
Kriminalrechtes a

n

derſelben ernannt wurde; 1838 wirfte

e
r als Profeſſor dieſer Fächer an der Thereſianiſchen Akademie,

1842 als ordentlicher Univerſitätsprofeſſor; 1845 und 1S46
arbeitete e

r

als Referent der Studienhofkommiſſion einen neuen
juridiſch-politiſchen Studienplan aus. Am 13. März 1848
zum Oberanführer ſämtlicher Studentencorps erwählt, legte

e
r

dieſes Kommando nach fünf Tagen nieder. Am 24. Auguſt
desſelben Jahres ward Hye Miniſterialrat im Juſtizminiſterium



Dr. Anton von Hye.

und am 19. April 1849 zugleich Vorſtand des nach ſeinem
Plan begründeten Inſtitutes des Reichsgeſetzblattes. An
der Ausarbeitung des Preßgeſetzes vom 13. März 1849
und des Strafgeſetzbuches vom 27. Mai 1852 nahm er
thätigen Anteil, wofür er 1853 mit dem Ritterkreuze des
Leopold-Ordens ausgezeichnet wurde. Später rückte er zum
Sektionschef im Miniſterium der Juſtiz vor, wurde 1865
Geheimerat und 1867 Ritter des Ordens der eiſernen Krone
I. Klaſſe. Vom 27. Juni bis zum 30. Dezember 1867
war er Juſtizminiſter und Leiter des Miniſteriums für
Kultus und Unterricht. In das Herrenhaus, in welchem er
der Verfaſſungspartei angehörte, wurde er am 20. Januar 1869
berufen.
Reichsgerichtes, Präſident der Witwen- und Waiſenpenſions
geſellſchaft des Wiener juridiſchen Doktorenkollegiums, Uni
verſitätsarchivar und Kanzler des Ordens der eiſernen Krone.
Von ſeinen zahlreichen juridiſchen Schriften iſ

t

ſein Kommentar

zum Strafgeſetzbuche beſonders hervorzuheben.

Ierdinand von Leſſeps.
-7

raf Ferdinand von Leſſeps iſ
t

am 7
.

Dezember aus

dem Leben geſchieden, nachdem e
r

am 19. vorigen

Monats ſein neunundachtzigſtes Lebensjahr vollendet. Im
Jahre 1825 in den diplomatiſchen Dienſt getreten, verweilte

e
r in den Jahren 1832 bis 1838 als frafzöſiſcher Konſul

in Kairo, wo er ſich zuerſt mit dem Gedanken der Herſtellung
des Suez-Kanals beſchäftigte. Im April 1847 wurde er

„Aus Zeit und Ceßen.

Hye war Mitglied und ſtändiger Referent des

zum Geſandten der franzöſiſchen Republik in Madrid ernannt
und anfangs 1849 in außerordentlicher Miſſion nach Rom
geſendet, w
o

e
r

eine Verſtändigung d
e
r

proviſoriſchen Re
gierung mit Frankreich anzubahnen ſuchte. Desavouirt
und abberufen, nahm e
r

ſeinen Abſchied. Auf Einladung

des Vizekönigs Said Paſcha begab e
r

ſi
ch

1854 nach
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Aegypten und arbeitete daſelbſt a
n

dem

Plan der Kanaliſirung der Landenge von
Suez, wofür e

r

nicht nur den Vizekönig,
ſondern auch die techniſchenAutoritäten Eu
ropas und die finanziellen Kreiſe Frank
reichs, Italiens und Oeſterreichs zu gewinnen
verſtand. Nachdem 1858 in Frankreich

200 Millionen Franken für das Unternehmen
gezeichnet worden waren, begann Leſſeps

trotz der von England bereiteten Schwierig
keiten 1859 mit dem Bau des Kanals, der
nach zehn Jahren (1869) vollendet war.
Trotz ſeines bereits vorgeſchrittenen Al

ters fühlte e
r

ſich berufen, das Rieſenwerk

des Panama-Kanals zu unternehmen, das

ſich für ihn ſo verhängnisvoll geſtaltete.

Leſſeps gründete 1881 die Panama-Kanal
Geſellſchaft mit einem Kapital von 600
Millionen Franken, und als der langſame
Fortſchritt der Arbeiten Zweifel a

n

der

Durchführbarkeit des Unternehmens erweckte,

gelang e
s ihm, gegen das Verſprechen, den

Kanal b
is 1890 zu vollenden, weitere 600

Millionen Franken durch Zeichnungen zu

erlangen. Im Jahre 1892 erfolgte der
finanzielle Zuſammenbruch desUnternehmens,

und in dem gegen d
ie Mitglieder des

Panama-Konſortiums angeſtrengten Prozeſſe

wurden Ferdi
nand Leſſeps

und ſein Sohn
Charles zu je

fünf Jahren
Gefängnis ver
urteilt. Die
Schmach der

Verurteilung

wurde noch vor
ſeinem Tode

von ihm ge
nommen, indem

bei der Reviſion

des Prozeſſes

in der zweiten

Inſtanz ſeine Freiſprechung erfolgte. Die letzten Jahre ver
brachte e

r

auf ſeinem Schloſſe Chesnay-aux-Bois.

Jerdinand Leſſeps.

Schütky-Denkmal.
-O

m 18. November wurde des von ganz Deutſchland ge

feierten Sängers und Komponiſten Schütky Denkmal
auf dem Pragfriedhofe zu Stuttgart enthüllt. Dasſelbe
beſteht aus der hochgelungenen, wohlgetroffenen Büſte, a

n

deren Fuß ſich e
in goldener Lorbeerzweig befindet. Die

Büſte ſteht auf einem mächtigen hohen Granitblock, der

einen zweiten in die Erde eingelaſſenen breiten Würfel aus
Granit zur Grundlage hat. Dem Künſtler, R

.

Dietelbach,

wurden von allen Seiten die Glückwünſche zu ſeinem Werke
ausgeſprochen. In ſeiner feſtlichen Anſprache ſagte Hof
kapellmeiſter Zumpe unter anderem: „Wem klänge nicht

noch unauslöſchlich im Ohr jene herrliche, von Kraft und
Schönheit ſtrahlende Stimme, d

ie

ſelbſt im höchſten Alter
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noch wie ein Wunder wirkte? Und von ſo eminenter

muſikaliſcher Beanlagung veredelt und beflügelt war dieſe
Stimme, daß Meiſter Schütky ſelbſt befähigt war zu eigenem

ſchöpferiſchem Wirken, das er vor allem auf dem Gebiete

Schütky-Denkmal.

der musica sacra bethätigte. Wie viele Motetten, Pſalmen,

Meſſen und ſo weiter ſeiner Kompoſition werden in den

Kirchen Stuttgarts, Württembergs und außerhalb unſeres
Landes geſungen! Kein Wunder, daß der Name Schütky

einen großen und vollen Klang auch außerhalb unſerer Stadt
hatte, ſein Name war geehrt und hoch angeſehen in ganz

Deutſchland.“

M o t i 3 6 C ä t t er.
A3ühne.

– Einen ſehr gefälligen Einakter von dem geiſtvollenPlauderer
Max Bernſtein hat das Deutſche Theater zu Berlin
mit Erfolg aufgeführt. Er heißt„Blau“, und zwar darum, weil ein
im GenußverwöhnterMaler ſichnachder Liebe einesechtenund rechten
deutſchenMädchens, einesblauäugigen, ſehnt. Das ſanfte, ſtille Blau

ſoll die Farbe ſeiner Liebe werden, anſtatt des brennendengewalt
ſamen Rots, das bisher die Farbe ſeiner Abenteuer bildete. Wie er
ſo ein Mädchen durch eine Verwechslungkennenlernt, das iſ

t

nicht
gerade originell gemacht; dafür iſ

t

aber der Dialog ſo reich mit
luſtigen Einfällen und hübſchenWorten ausgeſtattet, daß die Aus
führung mit dem Grundgedanken leicht verſöhnt. Nicht vergeſſen
darf aber werden, daß Bernſtein in der Epiſode eines plattdeutſchen
Bauern einen Charakter geſchaffenhat, der zwar luſtſpielmäßig derb,
aber zugleich mit vieler Schärfe gezeichnet iſ

t

und künſtleriſchdas
Beſte a

n

dem Stücke bildet. Ihn gab auch der trefflicheHermann
Müller ausgezeichnetwieder.– Richard Skowronnek iſ

t

einer der wenigen unter den
jüngerenAutoren, die jene harmlos fröhlichenLuſtſpiele, nachdenen
die Bühnenleiter und das Publikum ſo eifrig Lugaus halten, zu

ſchreibenverſtehen. Sein Vorzug iſt, daß e
r

nie poſirt und kokettirt,
nie gewaltſam nachWirkung haſcht und nie geſchmackloswird; e

s

liegt eine erfreuendeund einnehmendeNaivität in ſeinem friſchen
Drauflosgehen, und gern nimmt man ihn harmlos und vergnügt,

wie e
r

ſich gibt. Wird einmal der Faden ſeiner Handlung dünn,
dann hilft ihm ſeine friſcheLaune und ſein Humor weiter und das
leichteSchifflein wird immer wieder flott. So charakteriſirtſichdenn
auch ſein jüngſtes Luſtſpiel „Halali“, das im kgl. Schauſpiel
hauſe zu Berlin recht beifällig aufgenommen wurde. Etwas
vom Geiſte der friſchen, fröhlichenJägerei liegt in dieſer Geſchichte
von denverfeindetenGutsnachbarn,die ſchließlich e

in Kuß, die Frucht
des Jagdrechts, zu einem glücklichenPaare macht. Die Mängel der
etwas dünnen Handlung werden durch ergötzlicheNebenfigurenrecht
glücklichverdeckt. Die Amazone, die ſchließlichdem liebendenJäger
erliegt, gab Fräulein Poppe, unſere Heroine, mit vieler Laune und
ihrem ganzenTemperament. A. Dr.
Im Theater an der Wien wurde die Geſangspoſſe in

drei Akten und fünf Bildern „Kneisl & Co.“ nachdem Fran
zöſiſchen(„Dadian“) von Clairville und Sylrane, wieneriſch von
Th. Taube und Iſidor Fuchs bearbeitet,mit Muſik von Louis Gregh,
am 28. Novemberzum erſtenmalaufgeführt,abgelehnt. Ein anderes
Schickſalverdientedie fade Poſſe nicht, die außer der Mitwirkung

Girardis und einer hübſchenHoſenrolle nichts für ſich hatte. Nur
ein Couplet mit demRefrain „Wer weiß, is wahr“ und die Schluß
ſtrophe mit einer witzigen Spitze gegen die Vorkommniſſe in De
breczin mit Franz Koſſuth fand großen Beifall.

Rusſtellungen.

– Die Deutſche Landwirtſchaftsgeſellſchaft ver
ſendet von ihrer HauptgeſchäftsſtelleBerlin (SW., Zimmerſtraße 8

)

aus die Ausſtellungsordnung und die Fragebogen für die vom 6
.

bis 10. Juni 1895 in Köln a. Rh. abzuhaltendeWanderaus
ſtellung (landwirtſchaftlicheErzeugniſſe und Hilfsmittel). Die
Anmeldefriſt läuft mit dem 28. Februar 1895 ab. Bis dahin iſt

die genannteHauptgeſchäftsſtelle zu nähererAuskunft beziehungsweiſe
zur Zuſendung des betreffendenMaterials bereit.

Muſik.

– Die von dem MuſikſchriftſtellerOtto Schmidt am 14. Oktober

in einem Leipziger Konſervatoriumskonzertauſgeführte dreiſätzige
Symphonie B-dur von MichaelHaydn iſt vor Jahren von Hofkapell
meiſterProfeſſor Schroeder in der fürſtlichenBibliothek zu Sonders
hauſen aufgefundenund im vergangenenSeptember und zuletzt am
12. Oktober in Konzerten der fürſtlichenHofkapelleaufgeführt worden.

Vergnügungsſteuer.

– Seit zwei Jahren iſt in Rußland eine neue Vergnügungs
ſteuer zum Beſten der Wohlthätigkeitsanſtalten der Kaiſerin Maria
eingeführt worden. Dieſelbe beziehtſich auf das ganze Reich mit
Ausnahme von Polen und Finnland. In den erſten fünfzehn
Monaten betrugendie EinnahmenetwaeineMillion Rubel; 4

3

Prozent
dieſer Summe entfallen auf die beiden Hauptſtädte des Reiches:
nächſt Petersburg und Moskau haben Riga, Odeſſa, Kiew und
Charnow ein entwickelteresgeſellſchaftlichesund öffentliches Leben
aufzuweiſen und demgemäßhaben dieſe Städte für Theater und
ſonſtigeLuſtbarkeitenvon 4

0

bis 20.000 Rubel jährlich a
n

Steuern

zu zahlen gehabt. Dagegen haben ganzeGebiete im europäiſchen
und aſiatiſchenRußland gar nichtsbeigeſteuert,und ganz Sibirien hat

a
n

der jährlichen Steuerſumme mit nur 16,000 Rubel, die mittel
aſiatiſchenGebiete mit 9000 Rubel Anteil. An Vergnügungslokalen
beſitzt Rußland 172 Theater, 867 türgerliche und Offizierkaſinos,
182 dramatiſchemuſikaliſcheund andereGeſellſchaften,109 öffentliche
Gärten, 3

0

Konzertſäle und 2
2

Zirkuſſe. Als Seltſamkeit erwähnen
wir, daß von den Verſchicktenauf der Inſel Sachalin Liebhaber
vorſtellungenveranſtaltetwerden. Die Steuer iſ

t

vortrefflichorganiſirt,

ſi
e

funktionirt faſt automatiſch; die Erhebungskoſtenbetragen nur

5 Prozent.



Weihnachts-Röſſelſprung-Königsmarſch.

I1.ET du auf blu- dei

ſten mei- chriſt- nes

grab lieb- blü- º
noch ſchö- le blu- al

ſe
i

le

traulll nachts

len tern mir ſten º

11f11-
al- ei- win

in e
ſt

trotz

tan- ein ter

Men- wiegt und ſo

aum er ſei- tern wet- rit

Trennungsrätſel.
Gebt acht, daß das vereinteWort
Euch bringt nicht das Getrennte,
Dieweil e

s launiſch fort und fort
Oft wechſelt im Momente.

Ä ſtreut es aus das größte Glückanz plötzlichauf uns nieder,

Um morgen ſchondas beſteStück
Davon zu rauben wieder.

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Weite 124:
Mund't (mundet) Ihne' der Rauenthaler a net, Herr Oberſt?

Dann wartens, i hol e ander.

Auflöſung des einſilbigen Rätſels Weite 124:
Zier, Reiz.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Weite 124:

Tanzreunion.

a
,
z und 3 × n
.

Auflöſung der Icherzfrage Weite 124:
Amerika,

(A Meri[dian] K.)

Auflöſung des Rätſels: Ein altdeutſches Dokument Weite 124:

Zieht man von jeder im Texte vorkommendenBlattverzielung
eine Senkrechte durch den ganzen Text, ſo weiſen dieſe Senkrechten

auf jene Buchſtaben hin, d
ie

in freier Linie ober der Verzierung

ſtehen. In der erſten Textzeile ſind es die Buchſtabenin, in der
zweiten Zeile das e (zweimal), in der dritten dass, h

,
i, n und ſo

fort. Nach Einſetzung aller dieſer Buchſtabenerhält man mit den

Für müßige Stunden.

übrigen Buchſtaben den Text: „Eine geſchminkteWange iſ
t

e
in ge

fälſchter Taufſchein.“

Jür müßige Stunden. 255

Schach. (Bearbeitetvon E. Bchallopp.)
Aufgabe 9

.

Auflöſung der Auſ
Von H. Keidanski in Berlin. gabe 8 Z

.

125:

Schwarz. W. 1
)
D d 8 – a 5- - -- S. 1
) Kd 5 – c 5:

W. 2
) Da 5 – b 6 +

S. 2
)Kc5–b6: , b4

W. 3
) Se5 – c4, I.

b5 – c 6 matt.
A.

S
.

1
) Sf 6 –d 7: +

W. 2
) Se 5 – d 7: +

S
.

2)e 6
,

Le 4 –f 5:
W. 3

) Da 5 – a 2,

a 8 matt.

B.

S. 1
)
e 6
,
L e 4 –

f5:
W. 2

) Lb5 – c 4,

c 6+
S. 2

) Kd 5 – e5:
W. 3

) Da 5 – c 7

Weiß. Ä
.

Weiß zieht a
n undſetztmitdemdrittenZugematt.

Aufgabe 10.

Von Iſidor Groß in Karlſtadt (Kroatien).
Schwarz.

Weiß zieht a
n

und ſetztmit den drittenZugematt.

Aufgabe 11.

Von J. Mackenzie in Jamaika.

Weiß zieht a
n

und ſetztmit-demdrittenZugematt.
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Deutſch-Rumäne in Santiago. SolchtreueLeſerverdienenalle

Berückſichtigungund ſo ſollen Sie in nächſterZeit bei uns eine Anzahl
Bilder aus dem Land Ihrer Jugend finden. Rumäniſcheskönnenwir,
weil ſogar viel deutſcherStoff vorliegt, nur ſeltenerbringen. Das Bild
von der SilberhochzeitdesKönigspaaresin dieſemvorliegendenHeftegibt
Ihnen das Neueſteaus Ihrer zweitenHeimat, es ſtammt aus „Lumea
Iluſtrata“, Verlag von Jg. Hertzin Bukareſt. DieſesJournal könnteIhre
weitergehendenWünſchebefriedigen.
Hinterwäldler am Orinoko. Freilich gibt's noch mehr Der

artiges. Wenn Ihr Till Eulenſpiegelſatt genoſſeniſt, dann unterhalten
Sie Ihre Nachbarnmit SchellmuffskysReiſebeſchreibung(1696), im Neu
druck1885zu Halle an der Saale erſchienen.„Curiöſesund Ergözliches“,
wie das Titelblatt ſchonſagt, in Menge.

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

E. S. WendenSie ſich an die k. k. öſterreichiſch-ungariſcheBotsº Berlin.
Geſundheitspflege.

H. J. in Neerpelt. Wir würdenmorgens und abendsnaßkalte
AbreibungendesaanzenKörpers empfehlen,mit nachfolgendemFrottiren
mit einemgrobenHandtuche. Die Douchenſind nur vorſichtiganzu
wenden,jedenalls aber auszuſetzen,ſobald nur die geringſteVerſchlim
merung zu bemerkeniſt. Im Sommer ſind Fluß- oder Seebäderan
Platze.

A ſchoneine
gründlicheUnterſuchungdesHerzensvorgenommen

vordell
Schweſter. Eine durchätzendeFlüſſigkeit entſtandeneNarbe läßt ſich

durchElektrizitätnichtentfernen;wohl aber kann ſie, namentlichwenn

ſi
e

nicht zu groß iſt, durchAusſchneidenverſchöntbezw.vereinfachtwerden
Sonſt läßt ſichnichtviel machen. Dr. Schm.

Nachdruckaus demInhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle
bei Rºdºlf Äöſſe Stuttgart, Leipzig.
23erſin, Irankfurt a. M., Wien, Zürich

und deſſenFilialen.
Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille

Zeile 1 Mark.

Patent-Zithern (neuverbeſſert).
(ll Thatſächlich v. jedem in 1 Stunde

nachd.vorzügl.Schule - ST ohne
Lehrer und ohne NotenkenntniſſeT
erlernbar. Größe 56 36 cm, 2

2 Saiten,
hochfein und haſtbar gearbeitet. Ton
wundervoll. (Arachtinſtrument.) Preis
nur - 6.– mit Schuleund allen Zubehör.
Preisl. gratis. O. C. F. Miether, Inſtr.
Fabrik, Hannover A. Händler überallgeſ.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

In unſermVerlage iſt erſchienen:
beiallenPoſt

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton er
ſcheinen die neueſten

Romaneu. Novellen

Merk- und Spruchbuch anſtaltend.Deut

für chenReichsviertel
jährlich:5 M.2Pf., für

alle Tage des Jahres. d
. II. u III.Monat eines

Von jedenQuartals: 3M 50Pf,

Heinrich Löwner.
Preis geheftet„. 1,75;

fein gebundenmit Goldſchnitt „ 2.50.
Aus jenerQuinteſſenzderLebensweisheit,die

in der Spruchpoeſieder Weltliteratur zuſam
mengefaßtiſt, hat derVerfaſſereineſchöneund
reicheAuswahl getroffenund ſi

e

in ſinniger
Weiſe auf die 365 Tage des Jahres verteilt,
zugleichbei jedemTag entſprechendenRaum für
eigeneEinträgedesBeſitzerslaſſend. Ein ele

ÄZuſÄann jederzeit

den III. Monat: M.75Pf.
FÄ das Ausland

beträgt das
bonnement4M.70Pf. proMonat,
14M. pro Quartal inkl. Porto für poſt

unter Kreuzband.Daſſelbe
egonnenwerden durchEin

ſendung desAbonnementsbetragesdirektan die
Exped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.
WI-F- Probe-Nummern gratis und franco.

gantesMerkbuch in letzterer,eintrefflichesSpruch
buch in erſtererBeziehung,wird das ſorgſam
undgeſchmackvollausgeſtatteteBüchlein in ſeiner
gefälligenEigenart ſich alle die zu Freunden
machen,denendas Lebenmehr iſ

t

als einezu
fällige Folge gedankenlos in den Tag hinein
verlebterWochenund Monate.

Sammlung ervorragender Novitäten

des Auslandes.

Ju dieſerSammlung iſt ſoebenerſchienen:

Tourd es.
Roman von

Entile Zola.

Amerikanische

Harmoniums
derberühmten

Carpenter Ürgan Company

zu M. 125,150,250,275,325, 350,4005,650, 800. WundervollerTon.
KA-GT Höchste Auszeichnung in Chicago.
General-Vertriebf.d, Europ. Kontinent:

Jul. lleinr. Timmermann,
Musik-Export, Leipzig.

T-ST Illustrirte Preislistegratis und franko.

3 Bände. Preis geheftet. 6
. –; eleg.geb. in

2 Bände „. 8.–.
Die gewaltigeBegabungEmile Zolas offen
bart ſichbeſonders in der Bewältigung großer
Maſſen, e

r

konntedaherfür dieſeSeite ſeines
Talentes keinengünſtigerenStoff finden als
Lourdesmit ſeinemWallfahrtsgetriebe,das den
SchauplatzdieſesRomans bildet. Das Werk
entrollt vor dem geblendeten,faſt verblüfften
Leſerein farbiges,anſchaulichesBild derganzen
geiſtigenBewegung,die ſich an den Namen
„Lourdes“knüpft.

Von Emile Zola iſ
t

in unſeremVerlage
früher erſchienen:

Weltartikel. In allen Ländern festens eingeführt
Man verlange

ausdrücklich Särg

Kälſonnt
Anerkannt unentbehrliches Tahnputzmittel.

Das Geld. Roman. 2 Bände. Preis Erfunden u
.

sanitätsbehördl. geprüft

zÄ. 5.– #b#i "T Kri im Jahre 1887. (Attest Wien, 3
. Juli.
Ler a1n1nen brutci). e
r Krieg -
von 1870/71.) Roman. 3 Bände. Preis

Sehr praktisch auf Reisen.
geheftet- 5.– eleg.geb. / 8.–. Aromatisch erfrischend.
Dotton. ZWascal. Roman. 2 Bände. Zu haben bei den Apothekern
Preis geheftetM. 5.–; eleg.geb. „ 6.–. W

º

-Äs - - -zÄÄÄÄÄÄÄ – /-/- Droguisten, Parfümeurs etc. à 60 Pf
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Vergiftete Pfeile.
Erzählung
U01

C. von Brenvitz.

I.

n ihrem kleinen mit allem Reiz, den Reichtum

und feiner Geſchmack nur herzuſtellen vermögen,
ausgeſtatteten Kabinet, neben dem größeren

Empfangsſalon, ſaß die junge Baronin von Stahl
berg-Greiffenau, mit der Lektüre eines Journals
beſchäftigt. Der bequeme Lehnſtuhl, in den ſi

e

ſich

zurückgelehnt hatte, ſtand vor einem Kamin mit
freundlich flackerndem Feuer. Ueber dem Kamin
befand ſich eine große Spiegelſcheibe, durch welche
man den Ausblick auf eine weite Allee hatte, welche

nach dem auf einer leichten Anhöhe gelegenen Reſidenz
ſchloß des Herzogtums Ravenberg hinführte, das
mit ſeinem gotiſchen Mittelbau und ſeinen langen
Seitenflügeln zwar kein baulich harmoniſches, aber
ein äußerſt maleriſches Bild darbot.
Auf der Marmortafel des Kamins ſtanden in

kleinen, zierlichen Blumentöpfen, faſt zu einem Teppich

beet geordnet, Hyazinthen und Krokus in allen mög

lichen Farben, ſo daß die winterliche Natur draußen
durch die Frühlingsboten hinter dem Fenſterglaſe

ihre Starrheit verlor.
Die junge Frau, mit dem edlen und geiſtvollen

Geſicht, dem reichen, vollen, natürlich gekräuſelten
Haar, bot in ihrem einfachen, geſchmackvollen Haus
kleide ein Bild freundlichen, ungetrübten Glückes, und
doch war der Blick ihrer großen, klaren Augen un
mutig und faſt finſter, als ſi

e das Journal, ihre
Lektüre plötzlich unterbrechend, auf einen Seitentiſch
warf und kopfſchüttelnd ſagte:
„Welch eine trübſelige und unnatürliche Richtung

hat doch unſere moderne Literatur in der Nach
ahmung der Franzoſen eingeſchlagen, deren Einfluß
wir doch politiſch abgeworfen haben! Immer das
ſelbe, immer Frauengeſtalten, d

ie das Verſtändnis

ihres Denkens und Empfindens d
a

nicht finden,

wohin ihre Pflicht ſie weiſt und es auf verbotenen,
phantaſtiſch verkehrten Wegen ſuchen. Alle Situationen,

in welche der Dichter die Geſtalten ſeiner künſtlich
geſchraubten Phantaſie hineinführt, ſind unnatürlich
und falſch und vermögen auf d

ie Dauer nicht ein
mal die Spannung zu erhalten. Mindeſtens ſind

alle dieſe Verhältniſſe, Gott ſe
i

Dank, Ausnahmen,

aber ſolche Lektüre muß vielen, denen die innere
ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XL 8.

Kraft der Selbſtleitung fehlt, verhängnisvoll werden
und ſi

e locken, künſtlich das zu ſuchen, was ihnen
die Dichtung vorführt. Iſt denn die Welt nicht
ſchön genug und ſoll ſich die wahre Poeſie nicht mit

der Schönheit beſchäftigen oder wenigſtens doch mit

dämoniſchen Geſtalten, in denen der gefallene Engel

noch zu erkennen iſt, ſtatt mit den Thorheiten über
ſpannter Weſen, die das Glück nicht finden können,

weil ſi
e

e
s überall ſuchen, wo e
s

nicht ſein kann!
Nun,“ ſagte ſi

e lächelnd, „auf mich wird dieſe trüb
ſelige und geiſtig arme Richtung niemals Einfluß
gewinnen. Ich habe das Glück ja gefunden, wo es

ein geſunder Geiſt und ein geſundes Herz zu ſuchen

hat und wo e
s

ſich in reiner Harmonie mit der
Pflicht vereint.“

Das Lächeln der ſchönen Frau wurde noch heller
und ſtrahlender, als der ſchwere ſeidene Thürvorhang

ſich erhob und zwei reizende kleine Mädchen von

fünf und ſechs Jahren zuerſt ſpähend in das Kabinet
blickten und dann, als ſie ſahen, daß die Baronin allein
war, zu ihr hineilten und zärtlich ihre Hände küßten.
Den Kindern folgte ihre Gouvernante, eine

eigentümliche Erſcheinung, welche faſt wie ein Schatten

ſich ausnahm in dem lichten Bilde der von der hellen
Winterſonne überſtrahlten Blumen, der freundlichen

Kaminflamme und der zärtlich a
n

die ſchöne Mutter
geſchmiegten Kinder. Sie war erſt etwa fünfund
zwanzig Jahre alt, ihr etwas blaſſes Geſicht war
regelmäßig und hübſch; ihre Geſtalt ſchlank und
elegant, aber doch lag in ihrem ganzen Weſen, in

dem glatt a
n

den Schläfen liegenden Haar, in dem
kalten, ausdrucksloſen Blick und in dem dunkelgrauen
Anzug mit dem glatten, weißen Kragen und den
umgeſchlagenen Manſchetten etwas klöſterlich Strenges,

wie eine Mahnung, jede aus voller Seele aufjubelnde

Freude herabzuſtimmen.

Sie trug zwei Bücher in der Hand und ver
beugte ſich tief, als die Baronin ihr mit freundlichem
Gruß zunickte.
„Sie kommen zur rechten Zeit, Fräulein Kern,“

ſagte die junge Mutter, die blonden Locken der Mädchen
ſtreichelnd, „eben war ic

h

recht unwillig über die
moderne Richtung unſerer Literatur, die uns immer

das Häßliche vorführt und ſich mit der Thorheit der

Menſchen beſchäftigt, die ſich ſelbſt das Leben ver
33
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bittern. Der Anblick der Kinder vermag es beſſer unterhält, wie dies beſonders in den Spekterſchen

als irgend etwas anderes, ſolche Bilder zu ver
ſcheuchen und uns empfinden zu laſſen, daß es doch
noch, trotz jener Nebelgeſtalten der heutigen Poeſie,

Sonnenſchein und Blumen und klare, fröhliche
Menſchenaugen gibt, die uns glücklich machen, wenn

wir glücklich ſein wollen.“
„Gewiß, gnädige Frau,“ erwiderte Fräulein

Kern mit einer klaren, ſcharf accentuirten Stimme,

„gewiß ſollen wir uns des Sonnenſcheins und des
Glückes freuen und von den Zerrbildern einer krank
haften Phantaſie abwenden, aber wir ſollen darum
nicht vergeſſen, daß wir des Glückes nicht würdig
ſind, und daß wir gefaßt ſein müſſen, auch finſtere
Tage über uns herein brechen zu ſehen als Sühne
für die Schuld, die jeder von uns trägt und die
nur durch demütig getragene Buße von uns genommen

werden kann.“ -

Die Baronin ſeufzte und zog ihre Kinder inniger

an ſich, als ob ſi
e

dieſelben vor den von der Gouver
nante für ſo notwendig erklärten irdiſchen Leiden
bewahren wolle.

„Und wie ſteht e
s mit dem Fleiß?“ fragte ſi
e

dann lächelnd. „Ich hoffe, daß Sie mit den Kleinen
zufrieden ſind!“
„Ich komme,“ erwiderte die Gouvernante, „um

vor Ihnen, gnädige Frau, eine Probe davon ab
zulegen – ich habe für die beiden Kleinen ein be
ſonderes Morgen- und Abendgebet aufgeſetzt. Zeige

der Mama, meine liebe Marie, daß Du gut ge

lernt haſt.“
Das ältere der beiden Mädchen, Marie, trat

einen Schritt zurück, faltete die Hände und ſprach

den erſten Teil des Gebets, während die Gouver
nante das Buch, das ſi

e mitgebracht, mit den von

ihr aufgeſetzten Worten der Baronin reichte.
Die kleinere Agnes ſprach dann in ebenſo feier

licher, etwas ſteifer und gezwungener Haltung den

Schluß.“
„Das iſ

t

ſehr ſchön,“ ſagte die Baronin, „hübſch
zuſammengeſtellt – aber,“ fügte ſi

e

ein wenig zögernd

hinzu, „vielleicht ſind einige Gedanken noch zu hoch

für die Kinder und das Ganze etwas zu lang.“

„Zu lang?“ fiel die Gouvernante mit vorwurfs
vollem Ton ein. „Man kann ſich nie lange genug
mit den Bitten zu Gott beſchäftigen, welche die

Wurzeln bilden der demütigen Ergebung in ſeinen
Willell.“

Die Baronin neigte den Kopf, aber ſi
e wider

ſprach nicht.

Die Gouvernante reichte ihr dann ein Bilderbuch
und ließ von den Kindern die kolorirten Geſtalten
erklären.

Die beiden kleinen Mädchen thaten dies geläufig,

aber in einer gewiſſen mechaniſchen Weiſe, als o
b

ſi
e

eine eingelernte Lektion herſagten. Der Inhalt
ihrer Erklärungen hatte immer einen religiöſen

Hintergrund und die Baronin bemerkte, nachdem ſi
e

die Kinder gelobt hatte, daß e
s

nach ihrer Meinung

gut ſein möchte, zu ſolchen Denkübungen auch Gegen

ſtände aus der Natur zu wählen, mit welcher das

kindliche Gemüt ja einen ſo innigen Zuſammenhang

Bilderfabeln geſchähe. -

„Ich bin nicht dieſer Meinung,“ fuhr die Gouver
nante mit ſtrenger, faſt tadelnder Betonung fort,

„jene Fabeln kenne ic
h wohl, aber ic
h

halte ſi
e

nicht

für nützlich, ſi
e

ſtreifen immer das Heidniſche, dem

ſi
e zum Teil nachgebildet ſind und führen den kind

lichen Geiſt mehr zu einer ſpielenden Beobachtung

und Auffaſſung der Aeußerlichkeiten, als zu einer

Vertiefung in ſich ſelbſt und zu frommem Aufblick

nach der himmliſchen Urquelle alles irdiſchen Denkens.“

Die Baronin ſchüttelte den Kopf, aber ehe ſi
e

antworten konnte, wurde die Thür ſchnell geöffnet
und eine junge, einfach elegant gekleidete Dame trat

ſchnell ein. Ihr feines, jugendfriſches Geſicht mit den
braunen, ſtrahlenden Augen, von dem natürlich ge

kräuſelten Haar anmutig umrahmt, zeigte den Aus
druck fröhlicher, faſt übermütiger Lebensluſt.

Sie küßte die Kinder, welche ihr entgegen ſprangen,
und ſagte, der Baronin die Hand reichend:
„Ich ſtöre doch nicht in einer Schulprüfung,

dazu würde ic
h gar nicht recht paſſen und vielleicht

den lieben Kleinen ein ſchlechtes Beiſpiel bieten,

d
a

ic
h

leider noch zu viel von den Unarten meiner
eigenen Jugendzeit behalten habe.“

„ Die Prüfung iſ
t

beendet,“ ſagte die Baronin
lachend, während die junge Dame den zeremoniellen

Gruß der Gouvernante freundlich erwiderte, „die
Kleinen haben gut beſtanden.“

„Wir wollen nicht länger ſtören,“ ſagte Fräu
lein Kern, ohnehin iſ

t jetzt die Stunde für den
Muſikunterricht, der nicht verſäumt werden darf, d

a

nur durch unausgeſetzte Uebung von früheſter Jugend

a
n

etwas Tüchtiges erreicht werden kann.“
Die Kinder baten, ihre Bilder der Tante Emma

zeigen zu dürfen, die Gouvernante nahm ſie, ohne ihre

Bitten zu beachten, bei der Hand und führte ſie hinweg.

Auch Fräulein Emma zeigte ſich heute nicht
geneigt, ſich mit den Kleinen zu beſchäftigen.

Sie ſchien faſt ungeduldig, als o
b

ſi
e mit der

Baronin etwas Beſonderes zu ſprechen habe, und

als ſi
e mit ihr allein war, brachte ſi
e

auch ſogleich
eifrig ihr Anliegen vor.

„Du mußt mir einen großen Gefallen thun,
liebe Lucie,“ ſagte ſie, ein Tabouret neben die

Baronin rückend, „die Mama iſ
t

nicht wohl und

will den kleinen Hofball, der für heute abend an
geſagt iſt, nicht beſuchen, und das iſ

t

recht traurig

für mich. Du weißt ja, daß wir wegen Mamas
Geſundheit ſo wenig ausgehen und daß die Hof
geſellſchaft und Dein Haus faſt meine einzige Ab
wechslung ſind. Und heute wird e

s gewiß ganz aller
liebſt werden, die kleinen Geſellſchaften ſind immer

viel amüſanter als die großen Feſte, und möchte ich
Dich bitten, mich unter Deinen Schutz zu nehmen.“

„Von Herzen gern,“ ſagte die Baronin. „Du
weißt ja, daß ic

h

ſtets bereit bin, Dir immer den
Willen zu thun, auch wenn e

s mir mehr Mitle
macht, als meine ſchöne Couſine in Geſellſchaft zu

führen und mir dadurch den Dank aller jungen

Herren zu erwerben, die verzweifelt ſein würden,

wenn ſi
e

nicht im ſtande wären, ihren Namen auf
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die Tanzkarte des viel bewunderten Fräulein von
Strombach zu ſchreiben.“
„Sie würden ſich zu tröſten wiſſen,“ ſagte Emma

lachend; „doch,“ fuhr ſi
e dann ernſter fort, „die

Sache iſ
t

nicht ſo ganz einfach, die Mama würde
auf meine Bitte vielleicht nicht viel geben, und faſt

habe ic
h

ſi
e im Verdacht, daß ihr Unwohlſein nicht

ganz ſo ſchlimm iſt, als ſi
e

e
s

macht – ſie will
mich überhaupt, wie e

s mir vorkommt, ſo ſelten als
möglich ausgehen laſſen –“
„Und warum?“ fragte die Baronin, als Emma

errötend ſtockte. „Du biſt doch wahrlich häuslicher als
alle die anderen jungen Damen, ic

h

begreife nicht – “

„O,“ rief Emma, „das iſt eine Geſchichte, von
der ic

h Dir noch nicht geſprochen habe, weil ic
h

ſi
e

noch nicht für ſo ſehr ernſt hielt, als ic
h

e
s jetzt

zu fürchten anfange. Du weißt, daß der Kammer
herr von Burgen uns öfter beſucht.“

„Und ic
h

weiß auch, daß e
r

meiner ſchönen

Couſine den Hof macht,“ lächelte die Baronin.
„Er iſt entſetzlich langweilig mit ſeinen Kompli

menten,“ rief Emma, „die mir ſehr fade und alt
fränkiſch vorkommen, ſo ſehr e

r

auch immer noch

den Jugendlichen ſpielen möchte, und ic
h

habe wenig

darauf geachtet, aber geſtern hat Mama mit mir
geſprochen und mir geſagt, daß Herr von Burgen

ernſte Abſichten auf meine Hand hege; ſi
e rühmte

ſeine vortrefflichen Eigenſchaften und erklärte ihn für
eine der beſten Partien des Landes. Es wäre ein
großes Glück für mich, Frau von Burgen zu werden,

meinte ſie, und e
s

ſe
i

a
n mir, mich eines ſolchen

Glückes würdig zu machen und zu zeigen, daß ic
h

keinen Wert auf die leichten Zerſtreuungen und auf

die faden Komplimente der jungen Herren lege. Damit,

fürchte ich, hängt Mamas Unwohlſein zuſammen.“
„Das wäre freilich eine traurige Ausſicht für

Dich,“ ſagte die Baronin kopfſchüttelnd; „ſei über
zeugt, daß ic

h

alles thun werde, Dir zur Seite zu

ſtehen und eine ſolche Zukunft von Dir abzuwenden.
Eine gute Partie mag Burgen wohl ſein, aber für
Dich paßt er wahrlich nicht und ic

h hoffe, daß die
Tante das einſehen wird – Du würdeſt gewiß
unglücklich werden.“
„Unendlich unglücklich,“ rief Emma ſchaudernd,

„und dazu habe ic
h

ſo gar keine Neigung!“

„Das begreife ich,“ ſagte die Baronin lachend;
„freilich,“ fügte ſi

e ernſter, halb für ſich ſprechend,
hinzu, „fragt das Unglück wohl nicht viel nach un
ſeren Neigungen, wenn e

s mit ſeinen ſchwarzen
Flügeln über unſerem Haupt ſchwebt! Doch nun,
was ſoll ic

h

heute thun, um Dich frei zu machen?

Deine Mama hat ihren eigenen Kopf und wird auf
mich wenig hören, am wenigſten, wenn ſi

e

ſchon

einen vorgefaßten Plan hat.“-

„ Immerhin mehr als auf mich,“ ſagte Emma,

„aber ſi
e

wird viel auf ein Wort Deines Mannes
geben. Der Oberkammerherr Seiner Hoheit iſt für

ſi
e

eine gewichtige Autorität. Wenn der Vetter
Karl ein Wort a
n Mama ſchriebe und vielleicht eine
Wendung einfließen ließe, daß mein Ausbleiben bei
dem Ball, zu dem ohnehin nicht viel junge Damen
befohlen ſind, nicht wünſchenswert ſei, ſo wird Mama

darin vielleicht einen höchſten Wink ſehen und nicht
widerſprechen, nur müßte ſi

e

nicht ahnen, daß ic
h

euch gebeten habe.“

-

„Wie geſchickt!“ lächelte die Baronin, „Du biſt
ohne Zweifel für einen Diplomaten beſtimmt und

würdeſt e
s

meiſterlich verſtehen, die Fäden der

kleinen Intriguen zu ſpinnen, a
n

denen zuweilen

die Wendung der Weltgeſchichte hängt. Ich zweifle
nicht daran, daß mein Mann mit Freuden Deinen
Wunſch erfüllen wird, e

r muß ja ſtolz ſein, ſeine
ſchöne Couſine auf den Ball zu führen, wenn ſi

e

auch ſeine Frau in den Schatten ſtellt.“
Emma lauſchte nach dem Vorzimmer hin, wo

Stimmen hörbar wurden.

„Es kommt Beſuch,“ ſagte ſi
e errötend, „ich will

Dich nicht ſtören und eilen, um ſelbſt mein Glück

zu verſuchen und Deinen Mann um ſein Für
wort zu bitten, ic

h

habe keine Zeit und darf nicht
lange von Hauſe wegbleiben, um bei Mama keinen
Verdacht zu erregen.“

Sie verſchwand unter der Portière, als ein Lakai
durch die nach dem äußeren Vorzimmer führende Thür
eintrat und den Lieutenant von Falkenberg meldete.
Auf den zuſtimmenden Wink der Baronin trat

ein junger, hochgewachſener Dragoneroffizier in das
Kabinet.

Auf ſeinem Geſicht mit den feurigen dunklen
Augen und dem kleinen Schnurrbart lag ein gewiſſer

Ausdruck von Befangenheit. Er blickte wie ſuchend

in dem Kabinet umher und begrüßte die Baronin
nicht mit der leichten Sicherheit, die ſonſt in ſeinem
Weſen lag.

„Wären Sie einen Augenblick früher gekommen,
Herr von Falkenberg,“ ſagte die Baronin lächelnd, „ſo
würden Sie hier eine Begegnung gefunden haben, die
Ihnen vielleicht intereſſanter geweſen wäre, als die
pflichtſchuldige Konverſation mit einer älteren Dame– meine Couſine Emma war eben bei mir.“
„Und ſi

e iſ
t

ſo ſchnell wieder fortgegangen?“
fragte Herr von Falkenberg betroffen.
„So ſchnell?“ fragte die Baronin neckend, „wo

her wiſſen Sie denn, wie lange ſi
e

bei mir war?“
„Ich hatte Fräulein von Strombach zufällig hier

in das Haus treten ſehen, als ic
h

gegenüber in einem
Laden noch einen kleinen Einkauf machte und –“
„So, ſo,“ lachte die Baronin, „dann verdanke

ic
h

der lieben Emma doch wohl das Vergnügen

Ihres Beſuchs und bedaure nur, daß ſi
e

e
s

ſo eilig

hatte, zu meinem Manne hinüber zu gehen, um

durch ihn die Erlaubnis ihrer Mutter zu erwirken,

daß ſi
e mit uns heute abend nach dem Schloß fahren

darf.“
„Ah, das iſ

t ja reizend,“ rief der junge Offi
zier, „faſt fürchtete ic

h

ſchon, daß wir heute abend
Fräulein von Strombach entbehren müßten, da, wie

ic
h

gehört habe, ihre Frau Mama unpäßlich iſt.“
„Sie ſind in der That vortrefflich unterrichtet,“

ſagte die Baronin, „und d
a Sie nun über Ihren

Abend beruhigt ſind, werden Sie e
s

vielleicht leichter
ertragen, daß Sie für jetzt auf die Konverſation
mit mir angewieſen ſind.“
„Spotten Sie nicht, gnädige Frau,“ ſagte der
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Lieutenant ernſt, indem e
r,

dem Wink der Baronin
folgend, auf dem Tabouret Platz nahm, das Emma
eben verlaſſen hatte, „es iſ

t

mir ſtets eine eben
ſolche Freude als Ehre, mich mit Ihnen unterhalten

zu dürfen. Heut aber wird freilich meine Konver
ſation mir ganz beſonders intereſſant ſein und ic

h

hoffe, daß auch Sie mir Ihre Teilnahme nicht ver
ſagen werden, denn gerade Fräulein Emma, Ihre
Couſine, iſ

t es, über die ic
h

mit Ihnen ſprechen
will, und ic

h

hoffte eigentlich, ſi
e

hier zu finden,

damit ſi
e

der Bitte, die ic
h

a
n

ſi
e

richten will, zu
ſtimmte. Es handelt ſich nämlich,“ fuhr e

r

ſchnell
fort, eine neckende Bemerkung der Baronin ab
ſchneidend, „um eine ernſte, für mich ſehr ernſte
Sache. Ich liebe Fräulein Emma,“ ſagte e

r ſo

haſtig, als ob es ihn drängte, eine drückende Laſt los

zu werden. – „Ich liebe ſi
e von ganzem Herzen

und habe ſchon lange den Wunſch gehabt, Sie,
gnädige Frau, u

m Ihren gütigen Schutz für meine
Liebe zu bitten, in welcher das Glück meines ganzen

Lebens beruht.“

„Und das ſagen Sie mit einer ſo feierlichen,
traurigen Miene?“ fragte die Baronin, noch immer
wie neckend, aber doch im Ton warmer Herzlichkeit,
„ich meinte, die Liebe zweier jungen Herzen ſe

i

etwas Schönes und Glückliches, das alle Blüten der

Seele ſich erſchließen läßt, wie hier dieſer Sonnen
ſtrahl die jungen Frühlingsblumen.“

„So iſ
t es
,

gnädige Frau, “ erwiderte der Lieu
tenant ſeufzend, „und ſo würde e

s wahrlich auch

bei mir ſein, wenn die armen Blüten meiner Seele

nicht ein böſer Reif bedrohte. Ich weiß, – die
Liebe ſieht und hört gar ſcharf – daß die Frau
von Strombach eine Verbindung ihrer Tochter mit

dem Kammerherrn von Burgen begünſtigt und daß
Burgen ſelbſt ſchon hier und dort Andeutungen

macht, als o
b

e
r

ſeiner Sache gewiß ſei. Doch

das darf nicht ſein, wenn ic
h

nicht für mein
ganzes Leben unglücklich werden ſoll und Fräu
lein Emma ebenſo. Frau von Strombach mag ja

ſehr gut für ihre Tochter zu ſorgen meinen, Burgen

erſcheint gewiß, äußerlich betrachtet, als eine vor
treffliche Partie, aber für ein Mädchen wie Emma

iſ
t er
,

bei Gott, nicht geſchaffen; ſi
e würde unglück

lich a
n

ſeiner Seite ſein, ſo glänzend auch die
Stellung iſt, die e

r ihr äußerlich zu bieten vermag

und mit der ic
h

freilich nicht rivaliſiren kann. –
Bei mir aber findet ſi

e

die Liebe, deren Burgen

unfähig iſt, und darum komme ic
h

zu Ihnen, gnä
dige Frau, um Ihren Schutz zu erbitten. Ihr Herz

iſ
t ja noch nicht alt geworden und trotz des Glanzes

Ihrer äußeren Stellung wiſſen Sie dennoch den
Wert der Liebe zu ſchätzen und werden e

s

nicht

dulden, daß das Herz Ihrer Couſine kalten Berech
nungen geopfert wird.“
Die Baronin reichte Herrn von Falkenberg die

Hand. „Ich danke Ihnen,“ ſagte ſi
e herzlich, „daß

Sie mir noch ein warmes Herz und das Verſtändnis
für das innere Glück der Liebe zutrauen, Ihr Ver
trauen ſoll Sie nicht täuſchen. Wie ſtehen Sie mit
Emma“ – fragte ſi
e dann – „weiß ſi
e

um Ihre
Liebe?“

„Es iſt unmöglich,“ erwiderte Falkenberg, „daß

ſi
e

nicht darum wüßte. – Ich habe eine unmittelbare
Erklärung zurückgehalten, ſo oft mir dieſelbe auch

auf den Lippen ſchwebte, weil ic
h zweifelte, wie ihre

Mutter darüber denken würde, und ic
h

liebe ſi
e

zu

ſehr und zu ernſt, um ſi
e in einen ſchmerzlichen

Konflikt zu ſtellen, darum wollte ic
h

mich zuerſt
überzeugen, o

b

meine ſehnſüchtigen Wünſche Erfüllung

würden finden können. – Wäre dies ganz unmöglich,

ſo würde ic
h

wahrlich lieber die Entſagung auf mich
nehmen, als auch Emmas Seele mit Kummer und
Sorge zu quälen. Aber zweifeln kann ſi

e a
n

meiner
Liebe nicht, und e

s iſ
t

wahrlich keine geckenhafte
Eitelkeit, gnädige Frau, wenn ic

h glaube, daß auch

ic
h

ihr nicht gleichgiltig bin, denn eines koketten
Spiels halte ic

h

ſi
e für unfähig. Wäre aber der

Widerſtand ihrer Mutter unüberwindlich, dann, das
ſchwöre ic

h Ihnen, würde ic
h

mein Gefühl in meine

Bruſt verſchließen und ihr nicht den Frieden ihres
Lebens rauben! Darum komme ic

h

jetzt und ic
h

geſtehe es, ic
h

hoffte ſi
e hier zu finden, um in Ihrer

Gegenwart, gnädige Frau, und mit Ihrer Erlaubnis
ihr mein Herz zu öffnen!“
„Vielleicht hat ſi

e das gefürchtet,“ ſagte die

Baronin lächelnd, „denn ſi
e ging ſo haſtig davon,

als ſi
e Ihre Stimme im Vorzimmer hörte, um

meinen Mann zu bitten, daß e
r a
n

ihre Mutter
wegen des heutigen Abends ſchreiben möchte, – ſi

e

war unruhig und verwirrt; ein junges Herz, das
zum erſtenmale liebt, bebt ja zurück in banger Scheu
vor dem Augenblick der Erklärung, ſo ſehr e

s

ſich

auch darnach ſehnt. Nun, meinen Beiſtand verſpreche

ic
h

Ihnen – bei Emma werden Sie denſelben viel
leicht nicht bedürfen, aber bei ihrer Mutter hoffe
ich, daß mein Einfluß nicht ganz unwirkſam ſein
wird, ſi

e gibt etwas auf mich, noch mehr vielleicht

auf meinen Mann, und eine kleine Hilfe würde wohl
auch von den gnädigſten Herrſchaften zu erlangen ſein.

Jch ehre Ihr Zartgefühl, das Sie beſtimmte, Emma
nicht in einen ſchmerzvollen Konflikt zu ſtellen, das

beweiſt die Tiefe und den Ernſt Ihrer Liebe – ic
h
hoffe, daß Sie bald ohne ſolche Sorge Ihrem Ge
fühl werden Worte geben können, wenn das noch
nötig iſ

t – ich halte die Augen für beſſere Liebes
boten als die Lippen, denen die Lüge ſo leicht iſt.“
„Dank, gnädige Frau, Dank!“ rief Falkenberg

feurig. „Sie geben mir die Hoffnung auf des Lebens
höchſtes Glück.“

Er drückte in feurigem Kuß ihre Hand a
n

ſeine

Lippen.

Der Vorhang der nach dem Salon führenden
Thür wurde erhoben und der Baron Stahlberg

trat auf die Schwelle des Kabinets.

Er war ein großer, ſchlank gewachſener Mann,
der etwa zehn Jahre älter als ſeine Gemahlin ſein
mochte, ſein Geſicht mit dem blonden Backenbart
und den blauen Augen zeigte in ſeinen regelmäßigen

Zügen die ernſte und ruhige Sicherheit des Welt
und Hofmannes.

Er blieb einen Augenblick unter der Portière
ſtehen; e

s ſchien, als o
b

ſeine Augenbrauen ſich zu
ſammenzögen und ſeine Lippen zuckten, als Falken
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berg, ſchnell aufſpringend, ſich ehrerbietig vor dem
Oberkammerherrn verneigte.

„Ich habe an Deine Tante geſchrieben,“ ſagte

er in einem Ton, der etwas zeremoniell klang, „wie
es Emma von mir erbeten und hoffe, daß ſi

e

eure

Wünſche erfüllen wird.“
„Ich danke Dir,“ erwiderte die Baronin, „und,“

fügte ſi
e hinzu, „Herr von Falkenberg hier wird

ſich meinem Dank anſchließen, denn e
r würde meine

kleine Couſine ſchmerzlich heute abend vermißt haben.“

Der Baron ſah den jungen Offizier, der in

ſichtbarer Verlegenheit vor ihm ſtand, mit einem

verwunderten und prüfenden Blick an.

Dann ſagte e
r,

ohne weiter eine Frage zu ſtellen,

welche ſeine Gemahlin zu erwarten ſchien:

„Ich wollte Dich bitten, Dich ſo einzurichten,

daß wir heute abend recht früh zum Schloß fahren
können, der Oberhofmarſchall iſ

t unpäßlich und ic
h

habe für das heutige kleine Feſt ſeinen Dienſt über
nommen; ic

h

habe auch Emma gebeten, ſich früh

bereit zu halten und unſer Diner ebenfalls eine
Stunde früher beſtellt. Jetzt habe ic

h

noch einige

notwendige Vorbereitungen zu treffen und bitte,

mich zu entſchuldigen.“

Er verneigte ſich mit kalter Höflichkeit gegen
den Lieutenant und zog ſich ſchnell zurück.

Herr von Falkenberg ſchien peinlich betroffen.
„Sie haben mir ſo liebenswürdig Ihren Schutz ver
ſprochen, gnädige Frau,“ ſagte e

r,

„und die Zukunft

ſtrahlt mir im roſigſten Licht, aber,“ fuhr e
r ſeuf

zend fort, „der Oberkammerherr ſcheint wenig ge
neigt zu ſein, Sie zu meinen Gunſten zu unterſtützen,

e
r mußte Ihre Worte wohl verſtanden haben, aber

e
r

ſchien ſi
e

nicht zu hören und ſein ſtrenger Blick

ſchien faſt feindlich – ſollte e
r von den Abſichten

Ihrer Frau Tante wiſſen und dieſelben gar billigen?“
„Nein, Herr von Falkenberg, nein,“ ſagte die

Baronin zuverſichtlich, „davon weiß e
r nichts, und

vielleicht ſind dieſelben gar nicht vorhanden oder nicht

ſo ernſthaft wie Sie meinen. Mein Mann iſ
t

ſehr
beſchäftigt und muß ſeine Zeit ängſtlich einteilen, –

das iſ
t jedenfalls der einzige Grund, der ihn bewog,

ſich ſo ſchnell wieder zurückzuziehen. Er liebt e
sÄ nicht, unvorbereitet über plötzlich a
n

ihn

heräntretende Dinge zu ſprechen, und wenn er meine
Andeutung verſtanden hat, was ic

h

noch nicht für

ſo ganz ſicher halte, ſo würde e
r

doch kaum augen

blicklich etwas darauf geantwortet haben. – Ver
lieren Sie den Mut nicht, meines Beiſtandes ver
ſichere ic

h

Sie. Ihr beſter Verbündeter, den Sie
ſich vor allem erhalten müſſen, iſ

t

freilich Emma

ſelbſt – laſſen Sie mir noch einige Tage Zeit und

ic
h hoffe, ic
h

werde Ihnen gute Nachricht geben.“
Sie reichte ihm die Hand und e

r

verabſchiedete

ſich glücklich und hoffnungsvoll mit warmen Dankes
Uortell.
Sie blickte auf die Uhr.
„Wie ſchnell die Zeit verrinnt,“ ſagte ſie, „ich

habe noch ſo viel für meine Toilette zu ordnen,

das Diner ſoll ja früher ſtattfinden und mein Mann
liebt nicht, daß e
s verkürzt werde, e
s iſ
t ja die

einzige Zeit in dieſer Geſellſchaftsſaiſon, in welcher
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ſehen. – Wie gut e
r iſt,“ ſagte ſi
e glücklich

lächelnd, „immer darauf bedacht, daß die Häuslich
keit, dieſer koſtbare Schatz, deſſen Segen die Kinder

einſt in das Leben mitnehmen, nicht unter der Unruhe
des Geſellſchaftslebens leidet – wie warm und treu

iſ
t

ſein Herz unter der faſt kalten Ruhe, die e
r

äußerlich bewahrt – wie bin ic
h glücklich!“

Sie bewegte den über ihrem Schreibtiſch hängen
den Glockenzug. -

Ihre Kammerjungfer trat ein.
„Ich will alles für die Toilette zum heutigen

Ball ordnen, damit ic
h ganz pünktlich fertig ſein

kann,“ ſagte ſie.

„Ich habe die Vorbereitungen getroffen, gnädige
Frau,“ erwiderte die Kammerfrau, „und hoffe, daß
die gnädige Frau mit der Wahl, die ic

h

ihr vor
ſchlagen möchte, zufrieden ſein wird. Hier iſ

t

noch

die eben eingegangene Poſt.“
Sie reichte der Baronin ein Paket Briefe.
Dieſe betrachtete die Aufſchriften, legte einige

Briefe zu ſpäterem Leſen zurück, öffnete den einen

oder den andern zu flüchtiger Durchſicht und be
trachtete endlich verwundert ein großes, faſt geſchäft

lich ausſehendes Couvert.

„Eine völlig unbekannte Handſchrift,“ ſagte ſie,
„die ic

h

noch nie geſehen habe – ein Siegel mit
einem einfachen Buchſtaben – was mag das
ſein – vielleicht eine Bittſchrift von irgend einem
Armen, deren e

s ja leider ſo viele gibt, mehr als
daß man jedem helfen kann. Seltſame Eigen
tümlichkeit,“ ſagte ſi

e lächelnd, „die ic
h

oft bei
anderen verſpottet, daß man ſich einen Brief an
ſieht und ſich den Kopf zerbricht, was er wohl bringen
möchte, ſtatt ihn zu öffnen.“

Sie erbrach das Siegel und begann den Brief

zu leſen. Erſchrocken fuhr ſi
e zuſammen, ihr Ge

ſicht wurde bleich, ihre Hand zitterte.

„Halten Sie alles bereit,“ ſagte ſi
e haſtig zur

Kammerjungfer, „ich kolume ſogleich.“

„Was iſ
t das,“ rief ſie, als das Mädchen
hinausgegangen war, „was ſoll das bedeuten? –
Für einen Scherz iſ

t

e
s

zu ernſt und der Gegen

ſtand wäre, bei Gott! ſchlecht gewählt, und im

Ernſt kann wohl niemand eine ſolche Nichtswürdig

keit begehen.“

Sie ſetzte ſich nieder und das Papier zitterte
noch ſtärker in ihrer Hand, als ſie den Inhalt noch
einmal halblaut las:
„Die Baronin von Stahlberg muß den ſcharfen

Blick, mit welchem ſi
e ſonſt die Dinge zu beobachten

und zu durchſchauen pflegt, für die Verhältniſſe ver
loren haben, welche ſi

e in unmittelbarer Nähe um
geben und für ſi

e wichtiger ſein ſollten als alles
andere – ſie würde ſonſt wohl bemerkt haben, daß
die Liebe ihres Gemahls, auf die ſi

e

ſo ſtolz iſ
t

und deren ſi
e ſo ſicher zu ſein glaubt, ihr verloren

gegangen iſt, wenn ſi
e

dieſelbe jemals beſeſſen hat,

und daß das Herz des ſonſt ſo kalten und unnah
baren Oberkammerherrn von einer Flamme erfaßt
iſt, welche, wie der Dichter ſagt, als freie Tochter
der Natur viel Unheil anrichten kann, d

a

ſi
e

kaum
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noch bezähmt und bewacht wird, ſo daß alle Welt

ſi
e ſieht, diejenige allein ausgenommen, die e
s

doch

am nächſten angeht. Würde Frau von Stahlberg

das ſehen, was wohl wenigen noch verborgen iſt,
ſo würde ſi
e

ſich nicht der Gefahr ausſetzen, ent
weder Mitleid oder Spott zu erwecken, und ſi

e

würde den Verkehr ihres Gemahls mit ihrer Cou
ſine Emma ſchärfer beobachten. – Beides kann für
ihren ſtolzen Sinn nur demütigend ſein und ſi

e ſollte
dankbar den wohlgemeinten Verſuch erkennen, ihr die
Augen zu öffnen.“
„Elende, nichtswürdige Verleumdung!“ rief die

Baronin, das Blatt mit Abſcheu von ſich werfend,
„es iſ

t

der Neid, der tückiſche Neid, der aus dieſen

Zeilen ſpricht! Es mag wohl viele geben – und

ic
h

habe davon ſchon Beiſpiele geſehen – die mir
meine Stellung nicht gönnen, die mich doch wahrlich
nicht hochmütig macht – und auch das Glück meines
Hauſes nicht, das ic

h

demütig und dankbar als ein
Geſchenk des Himmels betrachte. Es iſt zu thöricht,
bei aller Bosheit! Wahrhaftig, wer dieſen Verſuch
gemacht hat, mein Glück zu trüben und mein Leben

zu vergiften, der kennt mich nicht und auch nicht
die Wahrheit und das Vertrauen, auf dem der

Grundſtein meines Hauſes und ſeines Glückes ruht.

Fort mit dieſem elenden, giftigen Machwerk!“
Sie wollte das Blatt in das Kaminfeuer werfen,

aber ſi
e zog ihre Hand zurück und ſagte:

„Nein, nein, ic
h

will es nicht zerſtören, e
s

könnte

vielleicht dennoch auf die Spur führen, den feigen
Verleumder zu entdecken. Ich will es meinem Mann
zeigen, e

r wird am beſten wiſſen, was damit zu

thun iſt, und“ fügte ſi
e halblaut hinzu, „ich werde

in ſeinem Geſicht leſen, o
b

dieſer Bosheit auch nur

ein Schein von Wahrheit zu Grunde liegt.“

Sie verſchloß das Papier in ein Schubfach

ihres Schreibtiſches,

Dann ſchüttelte ſi
e ernſt den Kopf.

„Seltſam,“ ſagte ſie, „wie doch in der menſch
lichen Seele die Keimkraft liegt für die böſeſte Saat!– Wie iſt es nur möglich, daß mir auch nur der
flüchtige Gedanke aufſteigen kann, zu prüfen und

zu forſchen, o
b

dieſe tückiſche Anklage nur den leiſe
ſten Grund haben möchte. – Weiß ich's denn nicht,
daß ſi

e grundlos iſ
t – und wenn ic
h

zweifeln könnte,

dann wäre e
s ja richtiger, Stillſchweigen zu beob

achten.“

Wieder verſank ſi
e in tiefe Gedanken.

„Nein, nein,“ rief ſi
e dann, heftig den Kopf

ſchüttelnd, „auch nicht einen Augenblick ſoll dieſe

Bosheit meine Ruhe ſtören und meine Gedanken
beſchäftigen – der tückiſche Verleumder würde ja

dann ſchon etwas von ſeinem Zweck erreicht haben.“

Sie verſchloß ihren Schreibtiſch und begab ſich
nach ihrem Toilettenzimmer, wo die Kammerjungfer

ſi
e

erwartete.

2
:

Zu der heute früher beſtimmten Stunde fand
die Baronin in dem kleinen Speiſeſaal, der für den
engeren Familienkreis beſtimmt war, bereits die Gou
vernante mit den beiden Mädchen, und nach kurzer

Zeit erſchien auch ihr Gemahl.

Er ſah etwas bleich und erſchöpft aus und ſein
ſonſt ſo ruhiger, heiterer Blick ſchien trübe bewölkt,

als e
r

ſich flüchtig wegen der kurzen Verſpätung

ſeines Erſcheinens mit gehäufter Korreſpondenz ent
ſchuldigte. Auch die Kinder, die ihm entgegen
ſprangen, begrüßte e

r

nicht ſo herzlich als ſonſt und
befahl dem Kammerdiener, ſchnell ſerviren zu laſſen,

d
a

man beſonders früh nach dem Schloß fahren
werde.

Das Diner verlief ziemlich ſchweigſam. Das
ſchnelle Serviren lähmte die Unterhaltung, zu welcher
der Oberkammerherr überhaupt nicht aufgelegt zu ſein

ſchien. Seine Schweigſamkeit mochte die Baronin
verſtimmen und ſo beſchränkte ſich die Unterhaltung

meiſt auf die Kinder, welche eifrig und ausführlich
alle Begebenheiten ihres eng beſchränkten Lebens den

Eltern erzählten und durch ihre Geſprächigkeit zu
weilen die ernſte Miene ihres Vaters erheiterten.
Die Baronin ſaß nachdenklich da, und als end

lich das älteſte der beiden Mädchen um die Erlaub
nis bat, die Mama noch einmal zu beſuchen, ehe

ſi
e

zum Hofball führe, um zu ſehen, wie ſchön ſi
e

wäre mit den blitzenden Steinen, d
a ſagte die Ba

ronin mit flüchtigem Lächeln zu ihrem Mann:
„Du haſt mich heute gar nicht nach meiner Toi

lette gefragt, wie Du e
s

doch ſonſt zu thun pflegteſt,

und ic
h

habe ja öfter ſchon Deine Vorſchläge be
folgt, wenn ſi

e

auch zuweilen ſich kaum mit der
Mode vereinen ließen.“

„Ich mache nicht den Anſpruch, mich darauf zu

verſtehen,“ erwiderte der Baron, „was die Einzel
heiten betrifft, doch weiß ic

h immer, o
b

eine Dame
gut und für ſi

e paſſend und kleidſam angezogen iſt,

und wie ic
h glaube, täuſcht mich mein Urteil darin

ſelten.“

„Ich weiß ja, Du liebſt die Einfachheit,“ ſagte
die Baronin, „und d
a wirſt Du heute gewiß ganz

beſonders zufrieden ſein, d
a

ic
h

für das heutige

kleine Feſt eine ganz einfarbige weiße Toilette ge

wählt habe, nur mit einfachen hellvioletten Schleifen,

welche in der Farbe zu dem Amethyſt-Collier ſtim
men, das ic

h

anlegen will.“
„Dann wirſt Du ja,“ warf der Baron ein, „mit

Emma faſt gleich angezogen ſein, denn auch ſi
e

hat mir in aller Eile das wichtige Geheimnis ihrer
Toilette mitgeteilt.“

„Ganz recht,“ erwiderte die Baronin. „Iſt es

nicht natürlich, wenn zwei verwandte und befreun
dete Damen einen gleichen Geſchmack haben, der noch
dazu, wie mir ſcheint, ein guter und richtiger iſt?“
„Gewiß, gewiß,“ ſagte der Baron mit etwas

bedenklicher Miene, indes iſ
t

e
s mir doch zweifel

haft, o
b

e
s für Dich vollkommen paſſend iſt, Dich

mit einem jungen Mädchen wie Emma ganz gleich

anzukleiden. – Für ſi
e mag eine ſo ganz einfache,

weiße Toilette wohl angemeſſen ſein, während für
Dich – “

„Für mich nicht mehr, meinſt Du?“ fiel die
Baronin etwas gereizt ein, „ich bin doch nicht im
Alter ſo gar verſchieden von Emma, und was meine
Erſcheinung betrifft, ſo darf ic

h

mir ja vielleicht
doch noch eine jugendliche Toilette erlauben.“
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„Gewiß, ganz gewiß,“ ſagte der Baron be
ſchwichtigend, „ich wollte auch wahrlich nicht von
Deinem Alter ſprechen, aber für Deine Stellung

könnte man doch vielleicht eine ſolche Einfachheit
für etwas geſucht, wie ſoll ic

h ſagen, für etwas

zu naiv halten.“

„Ich finde das nicht,“ rief die Baronin er
rötend, „aber wenn Du's meinſt, Du weißt ja,

daß ic
h

immer gern Deinem Willen gehorſam bin –“

„ Ich meine gar nichts,“ unterbrach ſi
e

der

Baron verſtimmt und kurz abbrechend. „Ich ver
ſtehe in der That wenig von den Toilettenfragen,
Du biſt ja Meiſterin darin und ein Vorbild des
guten Geſchmacks für die ganze Geſellſchaft.“
Die Baronin ſchwieg. Eine unmutige Bitterkeit

ſprach aus ihren Zügen.

Der Baron wendete ſich mit einer gleichgiltigen
Frage a

n Fräulein Kern und der Gegenſtand wurde
bei dem bald beendeten Diner nicht mehr berührt.
Die Baronin begab ſich ſchnell, ſobald man

vom Tiſche aufgeſtanden war, in ihr Toiletten
zimmer. Ihr Gemahl zog ſich in ſein Arbeitskabinet
zurück, um noch einige Anordnungen zu treffen, und

erinnerte nochmals a
n

die genaue Pünktlichkeit für
die Fahrt nach dem Schloſſe.
Zur feſtgeſetzten Stunde erſchien ſie, von den

Kindern und Fräulein Kern, welche wie immer ge

kommen waren, um von der Mutter Abſchied zu

nehmen, begleitet, in dem Salon ihres Gemahls,

der ſi
e bereits in der kleinen Dienſtuniform er

wartete.

Verwundert trat er ihr entgegen.
Sie trug eine Robe von ſchwerer dunkelkirſchroter

Seide mit feinen Goldſtickereien und koſtbaren Spitzen

beſetzt. Ihre ſchönſten Diamanten funkelten am
Halſe, am Gürtel und im Haar.
„Sieh doch, ſieh doch, Papa,“ riefen die Mäd

chen, „wie ſchön Mama iſ
t – “

Und in der That war die Baronin blendend
ſchön; aber ihr bleiches Geſicht mit den etwas ſtarren
Zügen gab im Verein mit dem ſo überaus koſtbaren
Anzug ihrer ganzen Erſcheinung etwas Finſteres
und Feierliches.

„Mein Gott,“ ſagte der Baron, wie e
s

ſchien

unangenehm berührt, „Du haſt ja eine Toilette ge

macht wie für die allergrößte Gallacour, während
doch die Herrſchaften nur einen ganz einfachen Haus
ball beabſichtigen, wie ſchon die Anſage beweiſt, in

welcher für uns kleine Uniform beſtimmt iſt.“
„Ich wollte,“ ſagte die Baronin kalt, „mich nicht

dem Vorwurf ausſetzen, die Toilette eines jungen
Mädchens zu tragen, über deren Jahre ic

h

doch

längſt hinaus bin. Niemand wird e
s nun unpaſſend

finden können, daß ic
h

mich mit Emma gleich an
gezogen hätte.“
Der Baron zuckte die Achſeln, nahm von den

Kindern flüchtig Abſchied und führte ſchweigend

ſeine Gemahlin zum Wagen, während Fräulein
Kern ihnen mit einem matten, ſpöttiſchen Lächeln
nachſah.

Auch im Wagen während der kurzen Fahrt nach
der nahe gelegenen Wohnung der Frau von Strom
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 8.

bach wurde zwiſchen den beiden Gatten kein Wort
gewechſelt.

Der Baron ſtieg aus, um Emma abzuholen.
Sie flog ihm freudeſtrahlend entgegen, und ſeine

düſtere Miene hellte ſich auf bei dem Anblick des
anmutigen Mädchens, das in dem einfachen weißen
Anzug, mit friſchen Blumen geſchmückt, wie ein Bild
des Frühlings ausſah.
Frau von Strombach, eine ältere, vornehm blickende

Dame mit glatt geſcheiteltem grauem Haar und etwas
kränklichem Geſicht, ſagte, als der Baron ihr ehr
erbietig die Hand küßte:

„Ich habe wohl Ihrer Bitte, lieber Stahlberg,
nachgeben und Emma erlauben müſſen, heut mit

Ihnen a
n

den Hof zu fahren; aber ic
h

geſtehe Ihnen
aufrichtig, daß ich's nicht gern that. Ich wünſche,
daß ſi

e

ſich ein wenig von der Unruhe der Geſell
ſchaft zurückziehen möge – es iſt das für ſi

e ſelbſt

beſſer und ſi
e muß auch etwas Rückſicht auf mich

nehmen, d
a

meine Geſundheit e
s

nicht erlaubt, ſo

viel auszugehen, und e
s

doch nicht recht paſſend iſt,

wenn ſi
e öfter mit Fremden erſcheint, o
b

e
s

auch

uns nahe und liebe Verwandte ſind, wie ihr.“
„Nun, heute noch haſt Du wohl eine Ausnahme

machen können, Mama,“ rief Emma, den weiten
Mantel umwerfend, „ich verſpreche Dir auch, daß

ic
h künftig ganz artig, ſo oft Du's willſt, mit Dir

zu Hauſe bleiben will.“ -

Sie nahm den Arm des Barons und dieſer
führte ſie, von Frau von Strombach bis in das
Vorzimmer begleitet, zum Wagen.

Er ſchien ſeine gute Laune durch Emmas fröh
liches Geplauder wiedergefunden zu haben und unter
hielt ſich mit ihr auf der Fahrt nach dem Schloſſe
hin heiter und ſcherzend, während die Baronin
ſchweigend ſich in die Kiſſen des Wagens zurück
lehnte.

In den Gemächern, welche den Tanzſaal um
gaben, waren erſt die dem Hof am nächſten ſtehen
den Herren und Damen verſammelt; der Ober
kammerherr hatte noch dienſtlich zu thun und ſo

blieben denn ſeine beiden Damen eine Zeit lang

der Mittelpunkt der ganzen verſammelten Geſell
ſchaft, während die Eingeladenen allmälich eintraten.
Man ſchien allgemein verwundert über die große

und feierliche Toilette der Baronin, welche ſich ſonſt
ſtets ſo geſchmackvoll und für jede Gelegenheit paſ
ſend anzuziehen wußte. -

Sie bemerkte dies wohl und wurde dadurch noch
verſtimmter und einſilbiger.

Auch Emma war, wie man wohl bemerken
konnte, voreingenommen, als o

b irgend ein Gedanke

ſi
e beſchäftige. Sie blickte häufig nach der Aus

gangsthür und nach dem Vorzimmer hin, durch
welches die Eingeladenen eintraten, und gab auf die

a
n

ſi
e gerichteten Bemerkungen flüchtige und zer

ſtreute Antworten.
Bald erſchien der Kammerherr von Burgen, ein

etwa vierzigjähriger Mann von ſchmächtiger dürrer
Geſtalt; ſein etwas welkes, von einem langen Backen
bart umrahmtes Geſicht mit der weit hinauf kahlen
Stirn, den kleinen, unter einem goldenen Pince

34
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nez hervorblinzelnden Augen und dem gleichmäßigen

Lächeln, das niemals von ſeinen dünnen, blaſſen Lippen

verſchwand, hatte etwas Maskenartiges. In ſeiner
Haltung und ſeinen Bewegungen lag etwas forcirt
Jugendliches, wodurch er das Anſehen einer komi
ſchen Figur gewann, wie ſi

e

wohl ein Schauſpieler

für die Darſtellung eines Hofmannes im Luſtſpiel

zum Vorbilde hätte nehmen können.
Er drückte hier und dort einem Bekannten die

Hand unter lauten und überſchwenglichen Be
grüßungsworten und eilte dann zu der Baronin
hin, während Emma ſich plötzlich mit einem neben
ihr ſtehenden Herrn, den ſi

e nur wenig kannte,

außerordentlich eifrig zu unterhalten begann.

„Ich habe die Ehre,“ rief Herr von Burgen

mit ſeiner ſcharfen, etwas näſelnden Stimme, „der
gnädigen Frau meine unterthänigſten Komplimente

zu machen! Sie ſcheinen im Gegenſatz zu der all
gemeinen für uns Menſchen giltigen Regel ſich
jedesmal verjüngt zu haben, wenn mir die Ehre zu

teil wird, Sie zu ſehen. – Und welche Toilette,
welche wunderbaren Steine! Bei Ihnen müßten
unſere Damen alle lernen, e

s iſ
t

bei Gott, als

o
b Sie den Gürtel der Aphrodite beſäßen, der

einen geheimnisvollen Reiz überall um ſich her
ausgießt.“

Die Baronin errötete unmutig, das Kompli
ment, mit welchem Burgen ihren Anzug erwähnte,

war ihr peinlich und ſi
e

bemerkte wohl, daß über
die Geſichter einzelner Damen ein flüchtiges Lächeln
glitt.
„Nun, Herr von Burgen,“ ſagte ſi

e ſcharf und
ſpöttiſch, „um die ewige Jugend, welche Sie ſo gütig

mir zuerkennen, feſtzuhalten, muß man wohl zu den

Hilfsmitteln der Toilette ſeine Zuflucht nehmen
und ic

h

bekenne, daß Sie mir in dieſer Kunſt zum
Vorbild dienen, wenn ic

h

ſi
e

auch nicht mit ſolcher

Meiſterſchaft und ſolchem Erfolge auszuüben ver
ſtehe wie Sie!“
Man lachte ringsum.
Burgen machte ein ziemlich einfältiges Geſicht

und wendete ſich zu Emma, um auch dieſe in ſeiner
redſeligen Manier mit überſchwenglichen Kompli

menten zu begrüßen.

Sie konnte nun nicht umhin, ſich ihm zuzu
wenden, und e

s war ihr ſchwer, das von ihm eifrig
fortgeſetzte Geſpräch abzubrechen.
In dieſem Augenblick trat der Lieutenant von

Falkenberg aus dem Vorzimmer über die Schwelle.

Sein Blick überflog die Geſellſchaft und haftete
einen Augenblick auf der um die Baronin gebildeten
Gruppe.

Emma bemerkte ihn ſogleich, eine flüchtige Röte

färbte ihre Wangen, und obgleich ſi
e die Augen

niederſchlug, entging e
s ihr nicht, daß er ſich näherte.

Er begrüßte die Baronin ehrerbietig und zeremoniell,
ſeine Miene war ernſt und kalt, nichts ließ bemerken,

daß e
r mit den Damen in irgend welcher näheren
Beziehung ſtünde.

Das Geſpräch war ſchnell beendet. Er begrüßte
Emma, die ſich ihm zuwendete und ihn wie fragend

anſah, durch eine tiefe Verbeugung und zog ſich

dann zurück, um zu einigen bekannten Herren heran

zutreten.

Emma erbleichte. Sie ſchien durch dieſe Zurück
haltung peinlich betroffen, um ſo mehr, d

a

bereits

einige andere Herren a
n

ſi
e herantraten und ſi
e

um

dieſen oder jenen Tanz baten. Aber ſi
e hatte auch

wohl bemerkt, daß die Annäherung des jungen

Offiziers von anderen Damen beobachtet war und
einige flüſternde Bemerkungen veranlaßt hatte. Sie
fand e

s alſo natürlich, daß e
r

ſich zurückhielt und
ſprach lachend und neckend mit Herrn von Burgen,

der nicht von ihrer Seite weichen wollte, weiter.

Die hohen Herrſchaften erſchienen.
Der Herzog, ein hochgewachſener älterer Herr

in der Mitte der vierziger Jahre, mit einem vor
nehmen Geſicht und ſtark markirten Zügen, führte

ſeine etwa um fünf Jahre jüngere Gemahlin, welche
zart und etwas kränklich ausſah. An ihrer Seite
ſchritt der jugendliche Erbprinz in den Saal.
Der Herzog, der ſonſt ſtets und namentlich bei

kleineren vertraulichen Hofgeſellſchaften eine heitere

Miene zeigte, d
a

e
r gern ungezwungene Fröhlichkeit

um ſich ſah, ſchien heute faſt finſter, nachdenklich,

als o
b ihn irgend eine Sorge in Anſpruch nähme.

Er ſprach etwas gezwungen mit den Damen der
oberſten Hof- und Staatsbeamten.
Die Baronin Stahlberg, gegen die e

r

ſich ſonſt

außerordentlich gnädig bewies, redete e
r mit einer

gewiſſen zeremoniellen Feierlichkeit a
n

und beſchränkte

ſich auf die allgemeinen, bei ſolcher Unterredung

üblichen Phraſen. Sie bemerkte e
s kaum, d
a

ſi
e

mit ihren eigenen Gedanken beſchäftigt und zufrieden
war, daß das Geſpräch nicht länger ausgedehnt
wurde.

In der Geſellſchaft wurde aber dieſe faſt kühle
Begrüßung bemerkt und flüſternd beſprochen. Von
der übrigen Geſellſchaft redete der Herzog, was e
r

ſonſt ſtets in heiterer, ſcherzender Weiſe zu thun
pflegte, niemand a

n

und zog ſich, ſobald der Tanz
begann, in ein reſervirtes Zimmer zurück, wo, was
ſonſt nur höchſt ſelten geſchah, eine Whiſtpartie für
ihn arrangirt war.

-

Die Herzogin nahm ihren Platz auf der Eſtrade

im Tanzſaal, wo ſi
e

die vornehmſten älteren

Damen um ſich verſammelte. Sie nahm niemals

a
n

der allgemeinen Unterhaltung lebhaft teil, und

d
a

das aufmunternde Element, das ſonſt der Her
zog bildete, gar nicht zur Geltung kam, ſo fehlte

der Geſellſchaft die animirte Fröhlichkeit, welche

ſonſt bei dieſen kleinen Kammerbällen ſtets vor
handen war. Es ſchien, daß auf der ganzen Ge
ſellſchaft ein drückender Nebel laſtete, und ſo luſtig
auch die militäriſche Kapelle die Tanzmelodien durch

den Saal klingen ließ – die Geſichter wurden
immer ernſter und ernſter und die Unterhaltung

immer gezwungener. Nur der Kammerherr von Burgen

ſchien von dieſer allgemeinen Verſtimmung nicht be
rührt – e

r

machte überall ſeine gewohnten ſcherz
haften Bemerkungen, über welche e

r meiſt, und heute
ganz beſonders, nur allein lachte. Er war ſtets in

Emmas Nähe, ſobald dieſelbe von ihren Tänzern

zu den Sitzen der Damen zurückgeführt wurde und
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ihre Schönheit und ihren Geiſt, obgleich beide ſich
bei dem jungen Mädchen weitaus nicht in ſo gün
ſtigem Lichte darſtellten, als es ſonſt der Fall war.
Emma war bleich, ihre Züge hatten etwas Ge

zwungenes; ihre Blicke waren unſtät, ihre Unter
haltung mit den Tänzern zerſtreut und die Bemer
kungen, mit denen ſie, gezwungen lachend, die

Schmeicheleien des Herrn von Burgen beantwortete,

waren alles weniger als geiſtvoll.

Sie hatte in der That Mühe, ihre Thränen zu
rückzudrängen und ein mattes Lächeln auf ihren
Lippen feſtzuhalten.
Falkenberg hatte, als der Ball begann, mit

einigen ihm näher bekannten Damen getanzt und

ſich darauf in die Nebenſalons zurückgezogei, da die
überſchießende Anzahl der Herren dieſen keine Pflicht
des Tanzens auferlegte.

Der Ball nahm ſeinen Fortgang.
Emma tanzte mit einigen ihr wenig naheſtehen

den Herren und wäre kaum im ſtande geweſen, ſich

klar zu erinnern, was ſi
e mit jedem derſelben ge

ſprochen. Ihre Augen ſuchten Falkenberg, aber
während derſelbe ſonſt ſtets ihre Blicke fand, zeigte

e
r

heute durch keine Miene irgend eine Beachtung

ihrer Anweſenheit.
Lucie tanzte nur eine Quadrille als vis-à-vis

des Erbprinzen mit dem Rittmeiſter von Scharning,

einem alten Jugendbekannten, und auch ſi
e

ſchien

mit ihren Gedanken weithin aus der Geſellſchaft
hinaus zu ſchweifen.

Das Souper, das für die jüngere Geſellſchaft
am Buffet ſtattfand, wurde außerordentlich ſchnell
beendet, d

a

die Herrſchaften die in einem Neben
ſalon ſervirte Tafel bald aufhoben und in dem
Tanzſaal wieder erſchienen.
Emma hatte keinen Tänzer für den Cotillon, der

ſofort begann. Sie hatte dieſen Tanz für Falken
berg aufgehoben und alle übrigen Herren zurück
gewieſen. Wenn ſi

e

auch kaum ihre Eitelkeit durch
dieſen ihr noch nie vorgekommenen Fall verletzt
fühlte, ſo geriet ſi

e

doch etwas in Verlegenheit, als
die Paare ringsum antraten, und ſi

e

trat zu dem

Baron Stahlberg, der in einer Ecke des Saales
ſtand, um in dieſer Lage, die für jede minder be
liebte Tänzerin peinlich geweſen wäre, eine Haltung

zu gewinnen.

„Mein Gott,“ ſagte der Baron erſtaunt, „Du
trittſt nicht a

n – haſt Du keinen Tänzer?“
„Nein,“ antwortete ſie mit mattem Lächeln, „es

muß ein Mißverſtändnis vorgefallen ſein, ic
h

hatte

geglaubt, den Cotillon vergeben zu haben, aber
jener Herr iſ

t

zu einem andern Tanz gekommen
und ic

h

möchte ihn doch nicht auf d
ie Verwechslung

aufmerkſam machen. Es iſt mir ganz recht, ic
h

bin
etwas müde und will nicht tanzen.“
„Nein, nein,“ rief der Baron, „das geht nicht,

der Herzog würde fragen – das würde Aufſehen
machen und man würde ſpötteln. Erlaube einen
Augenblick, ic
h

will gleich dafür ſorgen.“
„Nein, ic

h

bitte Dich,“ erwiderte Emma, „laß

e
s – nit meinen Bekannten habe ic
h

getanzt und

mit einem Fremden mag ic
h

e
s nicht, eine ſolche

Unterhaltung iſ
t peinlich und aufreibend. Ich werde

mich neben Dich ſetzen, wenn Du e
s erlaubſt.“

„Aber man ſoll doch nicht ſagen, daß meine

Couſine keinen Tänzer findet!“ rief der Baron.
Er trat zu einer Herrengruppe und kam bald

mit einem blutjungen Offizier zu Emma zurück.
„Ich bin glücklich, mein gnädiges Fräulein,“

ſagte der Lieutenant, „daß ein für mich ſo erfreu
liches Mißverſtändnis durch die Güte des Herrn
Oberkammerherrn mir die Ehre verſchafft, Ihr Tänzer
ſein zu dürfen, auf die ic

h

ſonſt wohl kaum hätte
Anſpruch machen dürfen.“

Emma verneigte ſich ſchweigend.

Der junge Offizier führte ſi
e ganz ſtolz und

glücklich in die Reihe und fand einen Platz in der
Ecke des Saales vor einer Dekoration von hohen
Palmen. -

Bei den kleinen Kammerbällen durften die tanzen
den Paare im Cotillon ſich ſetzen. Als Emma
Platz genommen, ſchob der Baron Stahlberg einen
Seſſel a

n

ihre Seite und begann ein Geſpräch, a
n

welchem der junge Offizier nur wenig teilnahm, aber
dennoch ſchien e

r ganz ſtolz über ſeine Tänzerin und

über die Auszeichnung, mit dem Oberkammerherrn

in ſo naher Beziehung zu ſtehen.

Die Baronin ſaß neben der Eſtrade der Herr
ſchaften und verfolgte mit finſteren Blicken das eifrige
Geſpräch zwiſchen ihrem Mann und ihrer Couſine,

bei welchem Emma ſich Mühe gab, recht heiter zu

ſcheinen, um die ſchmerzliche Unruhe, welche ſi
e er

füllte, zu verbergen.

Auch der Cotillon verging außergewöhnlich ſchnell,

d
a

der Herzog Befehl gegeben hatte, die urſprüng

lich vorbereiteten Touren auf das geringſte Maß
abzukürzen, und bald brach die Geſellſchaft auf, nach

dem die Herrſchaften ſich kurz und ohne irgend je
mand weiter anzureden, verabſchiedet hatten.

Der Baron Stahlberg führte ſeine Gemahlin
und Emma nach dem Wagen.

In einem Vorzimmer gingen ſi
e a
n Falkenberg

vorbei, der ſich tief verneigte, ohne daß e
r

Miene
machte, die Damen wie ſonſt bis unter das Portal

zu begleiten und ſich am Wagenſchlage von ihnen

zu verabſchieden.

Emma erwiderte ſeinen Gruß nicht, obwohl ſie

denſelben trotz ihrer niedergeſchlagenen Augen wohl
bemerkt hatte – ſi

e war zu empört über ſein un
erklärliches Benehmen, als daß ſi

e

auch nur durch

ein gleichgiltiges Zeichen von ihm Notiz nehmen

mochte. Sie zwang ſich zu einem heiteren Lachen

über die Bemerkungen des Herrn von Burgen, der

a
n

ihrer Seite ſchritt und e
s

ſich nicht nehmen laſſen
wollte, ihr den Mantel umzuhängen!

Auch der Rittmeiſter von Scharning begleitete

die Damen.

„Sie ſind ſo finſter und verſtimmt, gnädige

Frau,“ fragte er die Baronin mit gedämpfter Stimme,

„hoffentlich ſind Sie nicht leidend?“
„Durchaus nicht,“ erwiderte Lucie mit gezwunge

nem Lachen, „ich befinde mich vortrefflich und wünſchte
nur, daß ic

h

mich in der ſo wenig animirten Ge
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ſellſchaft ſo vortrefflich hätte amüſiren können, wie

ic
h

dazu disponirt war.“

„Doch Sie ſind nicht wie immer,“ erwiderte
Scharning. „O, ic

h

verſtehe mich wohl auf Ihre
Blicke und Mienen von langer Zeit her – haben
Sie einen Kummer, eine Sorge? Sie wiſſen, daß
Sie keinen treueren Freund haben, als mich.“
Lucie ſah ihn verwundert groß an. In ihren

Augen ſchien eine unruhige Frage zu liegen.

„Kummer und Sorge,“ ſagte ſi
e lachend, „wo

her ſollten mir die kommen? – Nennt man mich
doch ein verzogenes Kind des Glücks.“
Ihr Lachen klang bitter, faſt wie höhniſch, aber

das Geſpräch konnte nicht weiter fortgeſetzt werden,

d
a im Veſtibül bereits der Lakai mit den Mänteln

herantrat, während der Wagen auf der Rampe

vorfuhr.

Auf der kurzen Rückfahrt ſaßen die drei ſchwei
gend in dem verſchloſſenen Wagen.

Der Oberkammerherr führte Emma bis zu der
Hausthür, a

n

welcher der Lakai bereits die Glocke
gezogen hatte, und verabſchiedete ſich mit herzlichem
Händedruck, als ſi

e

durch die ſchnell geöffnete Thür
eintrat.

„Die Geſellſchaft war recht matt heute,“ ſagte

e
r,

als er den Platz im Wagen wieder eingenommen

hatte, „es wollte kein rechter Zug hineinkommen
und Emma, die ſo gern den Ball beſuchen wollte,

ſchien ebenfalls verſtimmt zu ſein.“

„Ich habe nicht darauf geachtet,“ antwortete die
Baronin kurz, „ich war leider mit mir ſelbſt be
ſchäftigt, d

a

meine Migräne überhand zu nehmen

drohte.“

Durch den Ton verletzt, brach der Baron die
Unterhaltung a

b und ſchnell war das Haus erreicht.
Die Baronin ſagte ihrem Gemahl kurz und

flüchtig gute Nacht, d
a

ſi
e

ſich nicht wohl fühle,

und unterließ e
s

heute ſogar, noch einen Augenblick

in das Schlafzimmer der Kinder zu treten, was ſi
e

ſonſt immer zu thun pflegte.

Der Baron erinnerte nicht daran. Er ſchien
verſtimmt durch den ſo kurzen und kühlen Abſchied,

und bald herrſchte tiefe Stille in dem großen Hauſe,

während am nächtlichen Himmel dunkle Wolken auf
ſtiegen, die klar leuchtenden Sterne verhüllend.

II.

Wieder ſaß die Baronin von Stahlberg auf
ihrem Platz am Fenſter. Das Kaminfeuer flammte
kniſternd, die Frühlingsblumen blühten, aber ihre

Farben leuchteten und ſchimmerten nicht im Strahl
der Sonne, denn graue Wolken bedeckten den Him
mel und große Schneeflocken wirbelten immer dich
ter durch die trübe Luft draußen, ſo daß der Blick
nach dem Schloſſe hin wie durch einen Schleier
verhüllt war.

Und auch die junge Frau zeigte nicht mehr das
Bild des ſicheren und dankbaren Glückes wie ſonſt,

auch auf ihrem bleichen Geſicht lag ein nebelhafter
Schatten wie auf der Natur draußen, ihre Augen

ſchienen müde wie von einer ſchlafloſen Nacht und

blickten finſter in das Schneegeſtöber hinaus.

drohend auf, als wolle ſi
e

den Flockenſchleier durch
dringen, der das Tageslicht verdüſterte.
„Nein – nein,“ rief ſi

e heftig, „es darf nicht,

e
s ſoll nicht ſein! Dieſer Funke des Argwohns ſoll

nicht in meinem Herzen glimmen – die böſen Geiſter
möchten ihn mit giftigem Odem zur Flamme an
blaſen, die a

ll

mein Glück in Aſche legte! Geſtern
war ic

h

noch ſo ſtolz auf mein Glück, das ic
h

für
feſt begründet hielt auf dem Felſengrund der Liebe
und Treue – und heute –“
Sie drückte die Hand auf ihre heiße Stirn.
Dann trat ſi

e a
n

das Fenſter und blickte in

die wirbelnden Schneeflocken hinaus.

„Heute“ – ſagte ſie, unwillig den Kopf ſchüt
telnd – „was iſt denn geſchehen ſeit geſtern? Nichts
anderes als was d

a draußen geſchieht, – die Nebel
gebilde verhüllen die Sonne und doch weiß ich, daß

die Sonne dennoch ſcheint und leuchtend wie immer
am Himmel ſteht und daß dieſe Flocken verſchwinden
müſſen, um dem unvergänglichen Licht Raum zu

geben. Weniger noch iſ
t

mir geſchehen. Eine Flocke
nur iſ

t

von tückiſcher Hand aufgewirbelt zwiſchen

mir und der Sonne meines Glückes, und ic
h

ſollte
ſi
e

nicht fortblaſen mit dem Hauch meines Mundes?
Ja,“ rief ſi

e freudig aufatmend, „ja – ic
h

will
nicht mehr daran denken, – iſt denn die Liebe
nicht ſtark genug, um eine elende Verleumdung in

die Dunkelheit zurückzuſchleudern, aus der feige

Bosheit ihren giftigen Pfeil geſchnellt? Ich war
ſtolz auf mein Glück, und nun ſollte ic

h

die Probe

nicht beſtehen, die vielleicht der Himmel mir auf
erlegt, um zu prüfen, o

b

ic
h

meines Glückes würdig
ſei? Ich will ſi

e

beſtehen – mein Herz ſoll ſtark
ſein, e

s trägt ja den Glauben und das Vertrauen
der Liebe in ſich.“
Wieder aber verfinſterte ſich ihr Geſicht, wie

grübelnd neigte ſi
e

den Kopf und ſprach leiſe vor
ſich hin: „Das Herz glaubt und vertraut, – aber
wie viele Herzen ſind ſchon getäuſcht und verraten!
Der Verſtand hat auch ſein Recht, zu wachen und zu

prüfen als ſorgender Hüter des Vertrauens. Emma

iſ
t

voll Feuer und Leidenſchaft – ein junges
Mädchenherz iſ

t

leicht entzündet – Aehnliches iſt ja
ſchon vorgekommen und nicht bloß in Romanen!
Und e

r – ic
h

freute mich ſeiner männlich ſicheren
Ruhe – ic

h

liebte ihn doppelt, weil ſeine Wärme

nicht zur unſtät flackernden Leidenſchaft aufflammte,– wenn er aber doch der Leidenſchaft fähig wäre –
wenn jene knoſpende Blüte den Zauber übte, deſſen

ic
h

nicht mächtig war?“
„Entſetzlich – entſetzlich!“ rief ſie, die Hände

ringend – „o, wie ſich dieſe einzige Flocke aus
giftigem Nebeldunſt ausdehnt zu düſtererem Schleier,

als e
r

d
a draußen die Sonne verdeckt! – O, mein

Gott, gib mir Klarheit – oder die Kraft, den
Zweifel zu bannen!“ Sie faltete die Hände, und

in fieberhaftem Glanz blickten ihre Augen zum grauen

Himmel auf.
Die Gouvernante kam mit den Kindern. Die

Baronin zuckte zuſammen, ſchmerzvoll ſah ſi
e

die

Kleinen a
n und küßte ſi
e wie in leidenſchaftlichem



Ausbruch, ſo daß die beiden Mädchen erſchrocken zu

der Mutter aufblickten, die ſi
e ſonſt immer nur in

heiterer, freundlicher Ruhe geſehen hatten.

„Ich habe ſtarke Migräne,“ ſagte die Baronin,

ſich gewaltſam zur Ruhe zwingend, – „ich bedarf
der Stille – laſſen Sie mich jetzt allein – ic

h

werde Sie bitten laſſen, wenn ic
h

mich etwas erholt

habe. Adieu, meine Kleinen, ſeid recht artig und
fleißig, damit Fräulein Kern mit euch zufrieden ſein
kann.“

Bergiftete B feiſe.

Die Mädchen ſchmiegten ſich zärtlich a
n

die

Mutter. „Arme Mama,“ ſagte die kleine Marie
mitleidig, – die Gouvernante wünſchte mit ihrer
gewohnten Ruhe eine ſchnelle Beſſerung und führte

ihre Zöglinge fort.

„Arme Mama!“ – rief die Baronin, indem ſi
e

erſchöpft auf ihren Lehnſeſſel niederſank – „das
gute Kind weiß nicht, wie arm ſeine Mutter iſt,

die im Begriff ſteht, den ganzen Reichtum ihres
Lebens zu verlieren! Die Wahrheit, mein Gott –
gib mir die Wahrheit! – Und iſ

t

der Weg zur

Wahrheit mir nicht klar vorgezeichnet? Habe ic
h

das Recht, vor ihm, dem ic
h

Treue gelobt vor dem
Altar, dies erſte Geheimnis zu verbergen? Zu ihm,– vor ſeinem Blick, der mir ſo tief ins Herz dringt,

der ſtets jede Sorge erkannte und zu bannen wußte, wird
dies Werk der Finſternis, das den Zweifel in meine
Seele ſenkte, verſchwinden!“

Sie that einen Schritt nach der Thür, – aber
zögernd blieb ſi

e wieder ſtehen.

„Und wenn e
s Wahrheit wäre,“ flüſterte ſi
e

leiſe, – „wird e
r ſi
e

mir geſtehen? – Und wenn

e
r

e
s thäte – oder wenn ic
h

die Lüge – o
,

mein
Gott, zum erſtenmale – in ſeinen Zügen läſe –
entſetzlich – dann wäre alles zu Ende! Ich vermag

e
s nicht, den Schleier zu heben, der mir vielleicht

eine furchtbare, vernichtende Wahrheit verhüllt, wie
jenes Bild zu Sais! Ich will warten – vielleicht
bringt der Himmel mir ſelbſt einen Lichtſtrahl – viel
leicht iſ

t

e
s nur flüchtige Verirrung des Gefühls, auch

das edelſte Herz kann ſich verirren, und wenn e
s

ſo wäre, iſ
t

e
s

dann nicht auch eine Pflicht der
Klugheit, den Irrenden zurück zu führen? Mein
Gott, mein Gott – wohin führen mich dieſe Zweifel?
Immer finſterer gähnt der Abgrund zu meinen
Füßen!“
Der Lakai meldete den Rittmeiſter von Scharning.

„Ich bin nicht wohl,“ ſagte ſi
e kurz ablehnend,

„doch – nein – ic
h

will den Herrn Rittmeiſter
empfangen,“ verbeſſerte ſi

e

ſich ſchnell. „Er iſt mein
Freund,“ ſagte ſie, während der Lakai hinausging,
„und wenn e

r mir einſt auch mehr ſein wollte –

e
r iſ
t

mein Freund geblieben –“
Der Rittmeiſter trat ein. Ein forſchend durch

dringender Blick ſeiner halb geſchloſſenen Augen traf
das blaſſe Geſicht der Baronin, e

s

zuckte wie ein
flüchtiges Lächeln um ſeine Lippen – ſchnell aber
nahm ſein Geſicht den Ausdruck einer innigen, ſor
genden Teilnahme an. -

„Sie ſehen angegriffen aus, gnädige Frau,“
ſagte er, ihr die Hand küſſend, „ja mehr noch,
traurig und unruhig bewegt, – mein Gott, iſ
t
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Ihnen etwas Schmerzliches widerfahren? Ich komme,
um zu fragen, wie Sie ſich nach dem Ball befinden,
der geſtern etwas lange dauerte und wenig animirt
war, und würde untröſtlich ſein, wenn mehr als
Ermüdung Ihre ſonſt ſo lichten Augen trübte. Sie
wiſſen ja

,

wie innigen Anteil ic
h

a
n

allem nehme,

was Sie freudig und ſchmerzlich bewegt, und,“ fügte

e
r

ſeufzend hinzu, „die treue, unveränderliche Freund
ſchaft gibt mir ja das Recht dazu.“
Die Baronin ſtand einen Augenblick ſinnend mit

niedergeſchlagenen Augen da.

Dann trat ſi
e

ſchnell zu dem Schreibtiſch, ließ

die Feder des geheimen Schubfachs ſpringen und

nahm mit zitternder Hand den Brief, den ſi
e geſtern

erhalten.
„Ja, Herr von Scharning,“ ſagte ſie, „ich glaube,

daß Sie mein Freund ſind, und,“ fügte ſi
e flüchtig

errötend hinzu, „daß Sie vergeſſen haben, was
nicht ſein ſollte – und nicht ſein konnte. Nun,
zum erſtenmal bedarf ic

h

eines treuen, aufrichtigen

Freundes. Leſen Sie dies entſetzliche Papier und
ſagen Sie mir, wo ic

h

den tückiſchen Feind zu ſuchen
habe, der durch ſolche vergiftete Waffen aus feiger

Verborgenheit hervor meinen Frieden und mein Glück

zu zerſtören trachtet.“
Scharning durchflog den Brief. Seine Züge

nahmen den Ausdruck jähen Schreckens und tieſer
Entrüſtung an.
„Ja, bei Gott,“ rief e

r,

„das iſ
t

ein ſchlimmer
Feind, der Ihnen das geſchrieben – ic

h

hätte nicht

geglaubt, daß jemand e
s wagen würde, Ihnen da

von zu ſprechen –“
„Mir davon zu ſprechen?“ rief die Baronin

erbleichend, „und warum mir nicht? Gibt e
s

denn

andere, denen man von einer ſo nichtswürdigen

Verleumdung ſprechen dürfte, die man vor mir ver
bergen ſollte? – oder –“ die Worte erſtarben auf
ihren zitternden Lippen.

Scharning blickte auf das Papier nieder, das

e
r in ſeinen Händen zerknitterte, als o
b

e
r

um die

Antwort in Verlegenheit ſei.
„Die Welt, gnädige Frau,“ erwiderte er zögernd,

„ſpricht gar ſo viel – und leider am liebſten Böſes,
von denen am meiſten, welche auf den Höhen des
Lebens ſtehen und von reinem ungetrübtem Glück
umgeben ſcheinen. Solches Glück mag man lieber

mit boshaftem Spott oder halb ſchadenfrohem Mit
leid bezweifeln, als e

s beneiden.“

„So ſpricht man davon?“ rief die Baronin.
„Man wagt es, davon zu ſprechen, was dieſer

Glende hier geſchrieben, oder,“ ſagte ſi
e halblaut mit

bitterem Lachen, „iſt er vielleicht ein wohlwollender
Warner?“

„Man ſpricht von Dingen wie dieſe nicht,“ ſagte
Scharning mit unſicherem Ton, als o

b

e
r mühſam

die Worte ſuche, „man flüſtert, man ziſchelt ſich
Fragen, Bemerkungen zu, deren eigentlicher Sinn
durch das Mienenſpiel, den Blick, ein Achſelzucken
und eine Handbewegung verſtändlich wird – und
das Verſtändnis für ſolche Mienen und Blicke iſ

t

ſehr entwickelt in der Welt, ſo daß wohl ganze Ge
ſchichten die Runde machen und immer weiter aus
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geſponnen und ausgeſchmückt werden können, ohne
daß ein beſtimmtes klares Wort geſprochen wurde,

deſſen Verantwortung niemand auf ſich nehmen

möchte.“
-

„Und ſo flüſtert und ziſchelt man,“ ſagte die
Baronin mit ſchmerzlich bitterem Lachen, „auch über
dieſe Geſchichte, die ja ſehr pikant und amüſant iſ

t

für alle, die ſi
e

nicht angeht, bis nun endlich ein
hämiſcher Feind, dem ic

h

zu lange ſorglos am

Rande des Abgrundes einhergehe, mich mit plumpem

Keulenſchlag erwecken will aus dem Traum von
Glück und Vertrauen! O, ic

h

kann mir denken,

wie ſi
e

alle gelächelt und geziſchelt und ſich ver
ſtändnisvoll angeſehen haben, wenn ic

h

ſtolz und

ſicher meines Weges a
n

ihnen vorüberging, – ic
h

habe nichts davon gemerkt im Bewußtſein meines
unantaſtbaren Glückes – und nun? O, nun werde

ic
h

ihr Lächeln ſehen, ihre Worte hören, und wären

ſi
e

noch ſo leiſe geflüſtert. Doch,“ rief ſie, ſich hoch
aufrichtend, „was hat dies Lächeln und Flüſtern zu

bedeuten? Darf die Verleumdung mich irre machen?“
Wieder blieb ſi

e

eine Zeit lang in ſchweigendes
Sinnen verſunken. Scharning beobachtete ſi

e

mit

ſcharfen Blicken und ſenkte ſchnell ſeine Augenlider,

als ſi
e plötzlich nahe zu ihm herantrat und ihn mit

unſicherer Stimme und einem rührend bittenden Blick

ihrer feuchten Augen fragte:

„Und Sie, Herr von Scharning – wenn Sie
ſolche flüſternden Stimmen hörten, was haben Sie
gedacht? Haben Sie a

n

die Möglichkeit der Wahr
heit gedacht?“

Sie ſchien von ihm ein erlöſendes, befreiendes
Wort zu erwarten, e

r

aber ſenkte den Kopf und
antwortete erſt nach einem ſcheinbar befangenen

Schweigen:

„Ich bin Ihnen auf dieſe Frage die Wahrheit
ſchuldig – ſo ſchwer e

s mir auch wird, ſi
e aus

zuſprechen und vergangene Schmerzen wieder auf
leben zu laſſen. Sie wiſſen,“ fuhr e

r tief auf
ſeufzend fort, „daß ic

h

ſeit früher Jugend ſchon nur
eine Liebe, nur eine Hoffnung im Herzen trug –
dieſe Liebe wuchs aus den Spielen der Kindheit
hervor, als der Knabe noch in dem kleinen zarten
Mädchen, das e

r

ſchützte und leitete, eine Märchen
geſtalt aus dem Reigen der Elfen erblickte und für

ſi
e

die ſeltenſten Blumen a
n

den ſteilen Berghöhen

ſuchte und die ſüßeſten Früchte aus den ſchwanken
den Spitzen der Bäume brach. Dieſe Liebe wurde

heißer und mächtiger im Herzen des Jünglings

e
r gab ſeinem Gefühl keinen Namen, aber er glaubte,

e
r mußte glauben, daß e
s verſtanden, daß e
s er

widert würde. Und als e
r

nach einigen Jahren
der Trennung das holde Elfenbild, das e

r als ſein
heiliges Eigentum in ſeinem ſehnenden und hoffen
den Herzen getragen, wiederſah a

n

der Seite eines
andern, dem ſi

e

im Begriff ſtand, die Hand zum
Lebensbunde zu reichen, – d
a – Sie wiſſen e
s

und haben e
s

verziehen – d
a

brach der wilde

Schmerz hervor in heftigem bitterm Wort –“
„Ich weiß es,“ ſagte ſi

e bewegt, „doch warum
jetzt dieſe traurige Erinnerung a

n

eine weit zurück
liegende unabänderliche Vergangenheit?“

„Sie haben mich gefragt, ic
h

muß antworten,

wie e
s mir aus dem Herzen kommt – hören Sie

weiter. Ich fand Mitleid mit meinem Schmerz,

ſchweſterliche Teilnahme, – Freundſchaft, – zur
Freundſchaft waren bei Ihnen die Erinnerungen der
Jugend erkaltet, während ſi

e

bei mir zur hellen

Glut aufflammten –“

„ – Warme, herzliche Freundſchaft,“
Baronin vorwurfsvoll ein.
„Die wärmſte Freundſchaft ſcheint der Liebe

kalt wie Eis,“ ſagte Scharning bitter, „doch,“ fuhr

e
r fort, „ich mußte ja entſagen und ic
h

hätte e
s mit

Ergebung gethan, wenn ic
h

überzeugt geweſen wäre,

daß er, dem das Glück meines Lebens geopfert
wurde, Sie hätte lieben können wie ic

h

Sie liebte;

– aber davon habe ic
h

mich niemals überzeugen

können. Er, dem das Schickſal des Reichtums Macht
gegeben, die alle Wege ohne Mühe und Arbeit ebnet,– er, dem die glänzendſte Laufbahn damals ſchon offen
ſtand, e

r

bedurfte einer ſchönen, geiſtvollen, an
mutigen Frau – das iſt ja ein Dekorationsſtück
für das Palais eines großen Herrn – er hat ſich's
gekauft – wie die übrigen Bedürfniſſe eines großen,
glänzenden Lebens –“ -

„Herr von Scharning,“ unterbrach ihn die Ba
ronin mit drohendem Blick, „Sie vergeſſen, daß Sie

in meinem Hauſe ſind!“
„Leider vergeſſe ic

h

e
s nicht, kann e
s

nicht ver
geſſen, daß ic

h
ein Fremder bin in Ihrem Hauſe,

das ic
h

einſt hoffte, Ihnen zu bauen als eine Stätte
der unauslöſchlichen Flamme wahrer Liebe, die a

n

jedem Tage ſich neu entzündet zu immer reinerem

Licht und immer wärmerer Glut. O, Sie wiſſen

e
s nicht, Lucie,“ rief er in leidenſchaftlichem Aus

bruch mit unheimlich funkelnden Augen, „Sie wiſſen

e
s nicht, wie ic
h Sie geliebt habe, wie ic
h Sie heute

liebe – hätten Sie in mein Herz blicken können,

hätte ic
h

zu rechter Zeit das Wort gefunden, Sie
hätten dennoch nicht die Erinnerung der Kindheit zur
Freundſchaft erkalten laſſen!“

Er ergriff ihre Hand und drückte ſi
e a
n

ſeine glühen

den Lippen. Sie trat ſchnell zurück und ſagte halb
unwillig, halb mitleidig:
„Vergeſſen Sie nicht, Herr von Scharning, daß

auch die Nachſicht der Freundſchaft ihre Grenzen hat!“
„Verzeihen Sie,“ bat er, ſeine leidenſchaftlich

flammenden Augen niederſchlagend, – „ich will ruhig
ſein. Da ic

h

damals nicht glauben konnte und

e
s

auch heute nicht kann, daß Sie Liebe haben finden
können, wie ic

h

ſi
e Ihnen gegeben hätte und wie

jedes edle Frauenherz ſi
e verlangt und bedarf, ſo ver

mag ic
h

auch nicht, Ihnen aus voller Ueberzeugung

zu ſagen, daß der Brief von unbekannter Hand die
Unwahrheit enthält.“

„Sie glauben,“ rief die Baronin zitternd, „Sie
halten e

s für möglich –“
„Ich glaube nichts – aber ic

h vermag e
s

nicht
für unmöglich zu halten, was ja anderen nicht un
möglich ſcheint. Ihm, der Sie niemals liebte, iſt

e
s

eine vielleicht ermüdende Gewohnheit geworden,

was mir das höchſte Glück des Lebens geweſen wäre,

– ein kaltes, egoiſtiſches Herz, dem alle Wünſche

fiel die
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ſich leicht erfüllten, entzündet ſich oft, wo ein ver
botener Reiz dem durch müheloſe Erfüllung er
matteten Wunſch neue und ungewohnte Lockung

bietet.“

„Ich bat Sie um Wahrheit,“ ſagte Lucie ſtolz
und ruhig, obgleich das leichte Zittern ihrer Lippen

die mit Mühe niedergekämpfte innere Bewegung er
kennen ließ, „und Ihre Worte wären im ſtande,
auch in einem vertrauenden Herzen Zweifel zu er
wecken. Ich aber ſage Ihnen, daß alles, was dieſer
Brief enthält, Lügen und niedrige Verleumdungen
ſind, ic

h

werde alles aufbieten, um den feigen und

tückiſchen Feind meines Friedens und meines Glückes

zu entdecken. Ich will ihm das vernichtende Wort
meiner Verachtung in das Geſicht ſchleudern und ihn
der verdienten Strafe preisgeben, denn ein ſolcher
heimtückiſcher Angriff auf die Ehre und den Frieden
einer Familie muß ſtrafbar ſein und vor den Ge
richten ſeine Verurteilung finden. Und dazu ver
lange ic

h

Ihren Beiſtand, wenn Sie wirklich mein
Freund ſind.“
Scharning zuckte die Achſeln. Sein Geſicht nahm

einen Augenblick einen häßlichen, hämiſchen Ausdruck

a
n – dann aber ſagte e
r mit traurig mitleidiger

Miene:

„Den Schreiber dieſes Briefes zu finden, das

würde wohl ſelbſt der berühmten Polizei Fouchés
nicht gelungen ſein, obwohl e

s damals leichter war,

die Poſt zu überwachen. Heute deckt der Briefkaſten
den Abſender, und e

s bliebe nur die Handſchrift.

Wer aber ſolchen Brief ſchreibt, müßte ſehr thöricht
ſein, wenn e

r dazu ſeine eigene Hand benutzen
wollte, die ſelbſt in verſtellter Schrift auf die Spur
führen könnte. Ich wüßte kaum, wo und wie man
ſolche Nachforſchungen beginnen ſollte.“

„Mein Gott,“ rief Lucie, „dann iſ
t

man alſo

ſchutzlos der Verfolgung eines elenden Verleumders
preisgegeben!

ſchriebe?“
„Und wenn e

r

e
s thäte,“ ſagte Scharning, „was

würde das bedeuten? Solche Verleumdungen würden
vergehen wie Seifenblaſen, ſobald ſi

e –“
„Sobald?“
„Sie wirklich Verleumdungen ſind.“
„Sie ſind es!“ rief Lucie mit thränenden Augen.
„Das zu ergründen und unzweifelhaft feſtzu

ſtellen,“ ſagte Scharning, „ſcheint mir wichtiger als
den Briefſchreiber zu ſuchen, darauf muß alle Mühe
gerichtet werden, und darin will ic

h

Ihnen mit aller
meiner Kraft zur Seite ſtehen.“
„Entſetzlich!“ rief Lucie, „ihn ſoll ic

h

beſpähen,

mit dem mich das heiligſte Band vereinigt?“
„Beſpähen ſollen Sie ihn nicht, das wäre Ihrer

unwürdig, aber beobachten ſollen Sie, die Augen

offen halten, die Ihnen bisher das unbeſchränkte
Vertrauen blendete. Ich bin gewiß, Sie werden
die Wahrheit finden. Was wirklich beſteht, das
tritt auch irgend einmal in die Erſcheinung, und
auch ich werde beobachten und meine Augen offen
halten, mir wahrlich ſoll nichts entgehen, iſ

t

e
s

doch

meine höchſte Pflicht, mich Ihres Vertrauenswert

zu zeigen. Iſt dieſer Brief eine leere Verleumdung,
Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 8.

Wenn e
r

noch a
n

andere Aehnliches
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dann werden Sie ihn gleichgiltig wegwerfen und
nach dem Schreiber nicht fragen, dann werde ic

h

meine Erinnerungen in mich verſchließen und in

Ihrer Freundſchaft den Frieden mit mir ſelbſt finden.
Wenn aber der Brief die Wahrheit ſagt, wenn
wirklich ein ſolches frevelhaftes Spiel mit Ihrem
Glauben und Vertrauen getrieben iſ

t –“
„Dann,“ rief ſi

e ſchaudernd, „dann iſ
t

alles zu

Ende und mein Leben hat ſeinen Wert verloren!“
„Nein, Lucie, nein,“ ſagte e

r mit leidenſchaftlich

aufflammendem Blick, „dann ſind Sie frei, dann
haben Sie die Pflicht gegen ſich ſelbſt, eine ent
würdigte Vergangenheit von ſich zu werfen und

einen neuen Weg zu betreten, auf dem Sie die
Liebe eines Herzens, das Ihnen immer gehörte,

zum Glück führen wird. Das verlangt Ihre Ehre,
das ſoll Ihr Stolz verlangen.“
„Ein gebrochenes Herz, “ ſeufzte ſie, „fragt

nichts nach der Ehre und kann ſich zum Stolz nicht
mehr erheben.“

„Ein ſtarkes Herz erhebt ſich auch nach dem
ſchwerſten Schlage,“ ſagte er, ihre Hand faſſend

und mit brennenden Blicken in ihr bleiches Geſicht
ſchauend, „ſeien Sie mutig und laſſen Sie ſich den
Blick nicht trüben, e

s gilt, d
ie Wahrheit zu finden,

die Wahrheit, die vielleicht dennoch eine Zukunft
des Glückes in ſich ſchließt.“
Er hatte die letzten Worte leiſe flüſternd ge

ſprochen – dennoch ſchien ſi
e ihn verſtanden zu

haben.

Hocherrötend rief ſie faſt drohend: „Wahrheit

iſ
t

nicht in jenem Brief – es iſt Lüge und tauſend
mal Lüge!“

-

„Die Wahrheit wird ſiegen – gehen Sie ihr
mutig entgegen wie ich,“ ſagte Scharning, ihre
Hand, die ſi

e ihm d
a entzog, noch einmal a
n

ſeine
Lippen drückend. Dann ging e

r

ſchnell hinaus,

während die Baronin ſich, die hervorbrechenden
Thränen verbergend, dem Fenſter zuwendete, vor

dem die Schneeflocken immer noch in dichtem Ge
ſtöber wirbelten.

„ O
,

mein Gott,“ ſprach ſi
e mit gebrochener

Stimme, „wohin bin ic
h

gekommen! Fräulein Kern
hatte wohl recht – niemand ſoll dem Glück ver
trauen, das der Himmel uns nimmt zur Buße für
unſere Schuld. Aber wo iſ

t

meine Schuld? Bin

ic
h

nicht ſtets bemüht, jede Pflicht zu erfüllen, trage

ic
h

nicht Treue und Vertrauen im Herzen? – Ver
trauen?“ ſagte ſi

e wie erſchrocken, „habe ic
h

nicht

Scharning das furchtbare Geheimnis vertraut, ihm,

der mir doch ein Fremder iſt, um ſo mehr ein

Fremder ſein ſoll, d
a

e
r mir geſtanden hat, was

ic
h

nicht anhören ſollte, nicht wiſſen dürfte? Iſt e
s

nicht eine Schuld, die Wahrheit anderswo zu ſuchen

als da, wohin meine Pflicht mich weiſt? Nein, nicht
weiter will ic

h

gehen auf dieſem Wege, auf den
mich nur die feige Scheu gedrängt.“

Schnell trocknete ſi
e

ihre Thränen und wendete

ſich zur Thür.
Sie hörte Schritte im Salon.
Es konnte nur ihr Gemahl ſein, der von dort

ohne Anmeldung zu ihr kam.
Z5
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Zitternd blieb ſi
e

ſtehen und drückte die

auf ihr hochklopfendes Herz.
Baron Stahlberg trat ein. Sein Geſicht war

bleich und ernſt, als o
b

auch e
r

die Unruhe des
Abends vorher und die verkürzte Nachtruhe empfände.

Sie trat ihm entgegen und reichte ihm, wie ſi
e

e
s gewohnt war, die Hand. Einen Augenblick ſtrahlte

warmes Licht wie ſonſt aus ihren müden, geröteten

Augen – aber ſi
e fühlte nur einen flüchtigen, un

ruhigen Händedruck und e
r

ſah ſi
e ſo ernſt, wie e
s

ihr ſchien, ſtreng und kalt an, daß ſie, ſchnell ſich
abwendend, ihre Hand zurückzog und ſich faſt zere
moniell, wie bei einem fremden Beſuch, auf ihren
Stuhl am Fenſter ſetzte.
„Ich habe von den Kindern gehört,“ ſagte der

Baron, „daß Du leidend biſt und komme, nach
Deinem Befinden zu fragen.“

„Ich hatte etwas Migräne,“ erwiderte ſi
e leicht

hin, „doch ic
h hoffe, e
s wird vorübergehen. Ich

will ausfahren, die Luft wird mich erfriſchen.“
„Es war geſtern abend ſehr heiß in den kleinen

Apartements,“ bemerkte er, „ich ſelbſt habe das
empfunden, und Deine ſchwere Toilette wird Dich
ermüdet haben.“

Sie ſeufzte und blickte zum Fenſter hinaus, e
r

ſtand wie befangen da, als fände e
r

kein Wort,

um das ſtockende Geſpräch fortzuführen.
Ein Gedanke ſchien in ihr aufzublitzen. Sie wen

dete ſich ſchnell zu ihrem Gemahl und ſagte in ruhig
gleichgiltigem Ton, aber mit ſeltſam ſcharfem Blick:
„Ich bin geſtern nicht dazu gekommen, mit Dir von
einer Sache zu ſprechen, über die ic

h

Deine Mei
nung hören möchte. – Herr von Falkenberg war
geſtern bei mir – Du haſt ihn ja flüchtig geſehen– e

r hat mir ein Geſtändnis gemacht –“
„Ein Geſtändnis – Dir?“ rief der Baron,

e
s ſchien, als o
b

ein freudiger Schimmer über ſein

Geſicht glitte, „und Du?“
„Er geſtand mir ſeine Liebe für Emma und bat mich

um meine Fürſprache bei ihr und bei ihrer Mutter.“
„Seine Liebe für Emma?“ fragte der Baron.

„Und ſi
e hat mir davon nichts geſagt, als ſie bei mir

war, obgleich ſi
e mir erzählte, daß Falkenberg bei

Dir ſei, – ſi
e hat doch ſonſt Vertrauen zu mir

und teilt mir wohl ihre kleinen Geheimniſſe mit.“
„Falkenberg glaubte, daß ſi

e

ſein Gefühl ver
ſtanden habe,“ erwiderte Lucie mit demſelben ſcharf
forſchenden Blick, „vielleicht hat er ſich geirrt und

ſi
e weiß nichts davon – das würde freilich nicht

dafür ſprechen, daß ſi
e

ſeine Liebe erwidert – doch

e
r

ſcheint e
s ernſt zu meinen, e
r iſ
t

ein Menſch,

von dem man nur Gutes hört, von guter Familie,

als Vetter würde e
r mir recht ſein, ic
h

habe ihm

meinen Beiſtand verſprochen und ic
h

hoffe, daß auch

Du für ihn bei der Tante und auch, wenn e
s nötig

ſein ſollte, b
e
i

Emma ſprechen wirſt, Du haſt ja

großen Einfluß, mehr noch als ich, auf beide.“
Der Baron ſah ſi

e mit einem ſeltſam ſtarren

Blick an, vor dem ſi
e zitternd die Augen nieder
ſchlug.

„Falkenberg iſ
t

ſehr jung,“ ſagte e
r,

„ich kenne

ihn eigentlich nur wenig – und Emma iſ
t

noch

Hand jünger, noch der Kindheit nicht lange entwachſen –

ohne Erfahrung –“
„Das weiß ic

h wohl,“ fiel ſi
e ſpöttiſch ein,

„ich habe e
s ja begriffen, daß e
s für mich nicht

mehr paſſend iſt, mit ihr die gleiche Toilette zu

tragen – doch,“ fügte ſi
e mit einem bitteren Lächeln

hinzu, das ihren ſonſt ſo anmutigen Mund entſtellte,
„man kann ja auch in früher Jugend ſchon Er
fahrungen ſammeln.“

„Wie haſt Du nur eine ganz harmloſe und, ſo

wie ic
h

ſi
e gemeint, auch richtige Bemerkung von

mir übel nehmen können,“ ſagte der Baron, „ich
hätte geglaubt, daß Du mich beſſer verſtehen ſollteſt.“
Er ſchüttelte, als ſi

e

ſeine Bemerkung zu über
hören ſchien, unmutig den Kopf.

„Doch gleichviel,“ ſagte e
r dann ernſt und be

ſtimmt, „ich glaube in der That, daß Emma noch

zu jung iſt, um einen für das ganze Leben ent
ſcheidenden Entſchluß zu faſſen, zumal wenn ſie, wie

e
s ſcheint, noch ſelbſt nicht über ihre Gefühle mit

ſich einig iſt. Es wäre doch möglich, daß ſi
e ſpäter

anderswo ihr Glück ſuchen und finden könnte. Und

auch Falkenberg iſ
t

noch ſo jung, daß e
r

ſich wohl

noch ernſter über ſein Gefühl prüfen könnte. Es

iſ
t

hart und verhängnisvoll, wenn man ſich zu ſpät

über eine Täuſchung klar wird.“ -

Sie ſchlug wie erſchreckt die Augen auf, und
wieder ſpielte ein bitteres Lächeln um ihre Lippen.

„Ich meinerſeits,“ fuhr der Baron fort, „kann

ſo
,

wie die Sache jetzt liegt, nichts für Falkenbergs
Wünſche thun, die Zeit wird klarer erkennen laſſen,

o
b man mit Zuverſicht Emmas Glück in dieſer Ver

bindung vorausſehen kann – ic
h

möchte auch Dir
raten, Dich vorläufig von jeder Einmiſchung zurück

zuhalten.“
Ihre Fingerſpitzen ſpielten zitternd mit den

Schleifen ihrer Robe.
„Es gilt nicht nur, Emma vor einer getäuſchten

Hoffnung zu bewahren,“ ſagte ſie, „ſondern auch,

ſi
e von einer Furcht zu befreien, und dabei würden

wir wenigſtens gewiß ſein, in ihrem Sinne zu han
deln; die Tante hat, wie ſi

e meint, einen Plan
mit ihr.“
„Einen Plan? Und der wäre?“
„Sie findet, daß der Kammerherr von Burgen

eine vortreffliche Partie ſe
i

und begünſtigt deſſen Ab
ſichten –“
„Burgen?“ rief der Baron unwillig, „das wäre

ein Unglück; wie iſ
t

e
s möglich, daß Deine Tante

auf einen ſolchen Gedanken kommen kann?“
„Burgen iſ

t Majoratsherr, ſeine Gemahlin würde
eine glänzende Stellung in der Welt haben –“
„Und würde unglücklich – einſam ſein, Burgen

iſ
t

ein Geck ohne innern Gehalt, e
r kann Emma

die Stütze nicht ſein, deren ſi
e

bedarf – nein, das
darf nicht geſchehen, dagegen werde ic

h

ernſtlich
ſprechen und alles aufbieten, um die Arme vor
einem ſolchen Schickſal zu bewahren!“

„So ſind wir alſo doch in einem Punkt gleicher
Meinung,“ ſagte die Baronin mit einem leichten
Anklang von Spott; „denn auch ic

h

habe Emnia
verſprochen, das meine zu thun, um ſi

e

von ihrer



Furcht zu befreien, obgleich ic
h

doch faſt irre
werde, o

b

nicht doch die Stellung als Frau von
Burgen ihr eine ſichere und glückliche Zukunft bietet.
Getäuſcht wenigſtens kann ſi

e d
a

durch eine jugend

liche Gefühlsverirrung nicht werden – und –“
„Und,“ fiel der Baron heftig mit einem faſt

drohenden Blick ein, „ſie könnte ja für ihre Gefühle
Erſatz finden auf dem Wege, den vor ihr ſchon
andere gegangen ſind.“
Er ſtand auf – ſein Kammerdiener brachte

die Botſchaft, daß der Herzog ihn nach dem Schloſſe
bitten laſſe, und mit kurzem Gruß ging e

r hinaus.

Lucie drückte die Hände auf ihr Herz und ſah
ihm mit einem matten Blicke nach.

„ Ich ſuchte die Wahrheit,“ ſagte ſi
e ſchaudernd,

„und nur fürchterliche Zweifel habe ic
h

gefunden,

ſo daß die Frage, die aus meinem Herzen aufſtieg,

mir auf den Lippen erſtarb. Aber ic
h

muß die
Wahrheit finden, Scharning hat recht, zu beobachten
gilt es und zu prüfen, o

b

e
s Zufall ſein kann, daß

alles ſo ſeltſam, ſo entſetzlich ſeltſam mit jenem

fürchterlichen Brief übereinſtimmt. – Mit eigenen
Augen will ic

h ſehen, bis ic
h

Licht finde, ſe
i

e
s

das holde Frühlingslicht des neu erſtehenden Ver
trauens – oder der Strahl der kalten Winterſonne,
unter dem die Blüten erſtarren!“

Sie zog die Glocke und befahl ihren Wagen.
Der Lakai überreichte ihr auf ſilberner Platte zwei
Briefe.

Sie erbleichte, als ſi
e

den erſten derſelben ergriff,

ihre Hand zitterte – die Aufſchrift war von der
ſelben Hand, welche den namenloſen, ſo verhängnis

voll wirkſamen Brief geſchrieben. Aber mit ſchnellem
Entſchluß riß ſi

e

den Umſchlag auf und las:
„Die Baronin Stahlberg muß ein gewiß ſehr

edles oder ſehr weltkluges Vertrauen beſitzen, wenn

ihr ſonſt ſo ſcharfer Blick nicht ſieht oder nicht ſehen
will, was um ſi

e hervorgeht. Sie müßte e
s ſonſt

auffallend finden, daß ihre kindlich naive Couſine

Emma geſtern wieder ein tête-à-tête mit dem Herrn
Oberkammerherrn hatte, nachdem ſi

e

die Baronin
verlaſſen. Das Geſpräch muß ſehr lebhaft geweſen
ſein, denn Fräulein Emma ſah freudig bewegt aus,

als der Baron, den ſi
e ja ihren Vetter nennt, ſi
e

durch das Vorzimmer begleitete und ihr zum Ab
ſchied zärtlich, wie e

s

eine ſo ſchöne Couſine er
warten kann, die Hand küßte.“

Lucie warf den Brief in ihren Schreibtiſch.
„Das iſ

t

wieder nichts – oder alles!“ rief ſie.
„Wie tückiſch dieſer geheime Briefſchreiber ſein
Gift zu miſchen verſteht! Und welche dämoniſche
Kenntnis muß e

r von allem haben, was hier im

Hauſe vorgeht! Doch das iſ
t

nicht ſo gar ſchwer,

wenn e
r

einen Lakaien beſticht, ſo kann e
r,

was

äußerlich vorgeht, wohl erfahren, aber wie ſichtbar

müſſen die Verhältniſſe, die e
r berührt, für andere

ſchon ſein oder ſcheinen, wenn jemand ſo ſchreiben
kann, daß e
r

einen Zweifel auf den andern häuft!

Und was iſ
t dies,“ ſagte ſie, den zweiten Brief
öffnend, „ich zittere ſchon vor jedem Papier, das in

meine Hände kommt. – Und bei Gott!“ rief ſie,
die erſten Zeilen des kurzen Billets überfliegend,
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„ich habe Grund dazu. Dies hier ſcheint wohl ganz
geeignet, um Licht, kaltes, blendendes, erſtarrendes
Licht zu bringen!“

„Hochverehrte, gnädige Frau!“ las ſi
e halblaut,

„ich habe mir geſtern erlaubt, Sie um Ihre gütige
Vermittlung bei Ihrer Frau Tante, der Frau von
Strombach, und auch bei Fräulein Emma von
Strombach zu bitten, um einen Herzenswunſch zu

befürworten, deſſen Erfüllung geſtern noch das höchſte
Glück des Lebens für mich in ſich ſchloß. Ich nehme
meine Bitte zurück, d

a

ic
h

nach reiflicher Ueberlegung

die Ueberzeugung gewonnen habe, daß e
s

meine

Pflicht iſt, jenem Wunſche und dem Glück, das deſſen
Erfüllung mir bringen ſollte, zu entſagen. Sie
werden begreifen, daß e

s

bei dieſer mir auferlegten

Entſagung peinlich ſein muß, Fräulein von Strom
bach zu begegnen, und e

s

natürlich finden, wenn ic
h

mich von dem Verkehr in Ihrem Hauſe zurückziehe.
In ausgezeichnetſter Hochachtung bin ich, gnädige

Frau, Ihr ganz gehorſamſter Diener
Max von Falkenberg.“

„So weit iſt es gekommen!“ rief Lucie, das
zerknitterte Blatt in die Kaminflamme werfend.
„Dieſer junge Offizier, der ehrenhafteſte Kavalier,
gibt ſeine Liebe auf, die e

r

wahrlich warm und
innig im Herzen trug, und meidet mein Haus, jede
Erörterung, jede Aufklärung abweiſend. Er muß
viel leiden, daß e

r ſo kurz und kalt, ſo un
widerruflich beſtimmt ſchreibt, nachdem e

r geſtern

ſo hoffnungsvoll und glücklich war. Er muß
wiſſen, was mir jener geheimnisvolle Unbekannte
geſchrieben – und e

r muß e
s glauben – das iſt

furchtbar, vernichtend. Wenn alle Welt wüßte,

was man mir erſt durch fremde Hand mitteilen

muß – wie mögen ſi
e

lachen und mich höhniſch be
mitleiden – und ic

h

war ſtolz, daß die Welt mich
um mein Glück beneidete.“

Sie ſank wie gebrochen auf ihren Fauteuil nieder
und rang ſchwer ſeufzend die Hände.

Dann aber ſprang ſi
e wieder auf und rief mit
rauher Stimme:
„Ich will ſelbſt ſehen und hören, und wenn e

s
Wahrheit iſt, was immer drohender vor mir ſich
aufrichtet, dann, mein Gott, gib mir Kraft, zu thun,

was ic
h

meinen Kindern und mir ſchuldig bin, und

zu tragen, was Dein Ratſchluß über mich verhängt!“

Sie zog die Glocke, ließ ſich von der Kammer
jungfer Hut und Mantel bringen und befahl, als
der Lakai ihr den Wagenſchlag öffnete, zu Frau
von Strombach zu fahren.

III.

Lucie trat, wie ſi
e

e
s gewohnt war, unmittelbar

nach der meldenden Kammerjungfer, welche ihr geſagt
hatte, daß die Herrſchaften zu Hauſe ſeien, in das
einfache, aber behaglich und vornehm eingerichtete

Wohnzimmer der Frau von Strombach. Alte Fa
milienbilder hingen a

n

den Wänden, dunkle Maha
gonimöbel mit Verzierungen von Goldbronze trugen

den Stempel einer weit hinter der modernen Gegen

wart zurückliegenden Zeit, ein großer weißer Ofen

verbreitete behagliche Wärme. In dem breiten
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hochlehnigen Sofa, über welchem das Oelbild des
Oberſten von Strombach ſeinen Platz hatte, ſaß die

alte Dame, welche mit ihrem feinen, etwas kränk
lichen Geſicht, dem grauen Haar und der weißen

Haube ganz zu dem Bilde einer vergangenen Zeit
paßte, das ſi

e umgab. Eine Häkelarbeit lag vor
ihr auf dem runden, mit einer geſtickten Decke über
hängten Tiſch.

Ihr gegenüber ſaß Emma, in einen weiten
Morgenrock gehüllt. Sie ſchien trotz der angenehmen
Ofenwärme zu fröſteln, ihr Geſicht war bleich, aber

die Ermattung nach dem geſtrigen Ball mochte wohl
nicht die einzige Urſache ihrer Bläſſe ſein, denn ihr

Blick war trübe und ein ſchmerzlich bitterer Zug
lag um ihre ſonſt ſo fröhlich lächelnden Lippen.

Auch vor ihr lag eine Stickerei, denn e
s galt als

Regel bei ihrer Mutter, daß man niemals un
beſchäftigt die Zeit hingehen laſſen dürfe, aber ebenſo
wie ihre Mutter hatte ſi

e

die Arbeit unterbrochen.

Die Damen mußten wohl in einer ſehr wichtigen
und ernſten Unterhaltung begriffen geweſen ſein,

denn ſi
e

blickten wie erſchrocken auf, als die Baronin
Stahlberg eintrat, und die alte Dame ſchien die
Hand zurückziehen zu wollen, welche Lucie wie immer
ehrerbietig a

n

ihre Lippen drückte. Emma ſchlug

die Augen nieder, als Lucie, die ganz unbefangen
heiter ſchien, ihr die Hand drückte und fragte, wie

ſi
e

ſich nach dem geſtrigen Ball befinde.
„Ich habe,“ fuhr ſi

e

zu ihrer Tante gewendet
fort, „gefunden, daß e

s geſtern ziemlich langweilig
war, die Geſellſchaft war wenig animirt, auf allen
lag eine gedrückte Stimmung, und auch die Herr
ſchaften waren ſo gemeſſen zeremoniell wie ſonſt

niemals bei den kleineren Soiréen – aber freilich,

ic
h

hatte ſtarke Migräne, und d
a

ſieht man alles

aus der eigenen Stimmung a
n – ic
h

ſehnte mich

nur nach Hauſe und ſah und hörte kaum, was um
mich vorging und fürchte, daß ic

h

zuweilen recht
unartig geweſen bin mit meinen kurzen und zer
ſtreuten Antworten. Aber Du, Emma, ſchienſt ja

ſehr heiter und haſt Dich, wie e
s mir vorkam, be

ſonders im Cotillon ſehr gut unterhalten,“ fügte ſi
e

mit leicht zitternder Stimme hinzu.

Emma ſah ſie, ſchnell die Augen aufſchlagend,

mit einem ſeltſam forſchenden Blick an.
„Ja,“ fiel Frau von Strombach ein, „Emma

hat mir auch erzählt, daß die Geſellſchaft ſteif und
gezwungen geweſen ſei, doch war auch ſi

e etwas
leidend, und e

s wäre gewiß beſſer geweſen, wenn

ſi
e

zu Hauſe geblieben wäre; ſi
e ſoll ſich auch in

dieſem Winter ſchonen und nicht mehr tanzen.“
Die Worte der alten Dame klangen kalt und

fremd, als o
b

ſi
e

ſich zwänge, eine konventionelle
Unterhaltung zu führen, ihrer Miene fehlte der Aus
druck verwandtſchaftlicher Herzlichkeit, die ſi

e ſonſt
ihrer Nichte zeigte.

„O nein, Mama,“ rief Emma mit einer Heiter
keit, der man den Zwang anſah, den ſi

e

ſich anthat,

„ich war nur ein wenig angegriffen und habe mich

auch ganz gut amüſirt, aber Du haſt recht, e
s wird

mir beſſer ſein, mich zu ſchonen und nicht mehr zu

tanzen – ſo gar viel verliert man ja wirklich nicht

a
n

dieſen Geſellſchaften, in denen man ja doch den
meiſten ganz fremd bleibt.“

Frau von Strombach nickte zuſtimmend und
nahm ihre Arbeit wieder zur Hand. Ein faſt pein
liches Schweigen trat ein.
Auch Lucie mußte ſich zwingen, den heiteren

und unbefangenen Ausdruck ihres Geſichts feſtzu
halten, doch gelang ihr dies beſſer als ihrer Cou
ſine, und wie neckend ſagte ſie:

„Das iſ
t ja ein ſehr plötzlicher Entſchluß, den

ic
h

von Dir kaum erwartet hätte, doch habe ic
h Dir

ja geſtern ein Verſprechen gegeben, und um dies zu

erfüllen, bin ic
h

heute gekommen.“

Emma erſchrak und ſchien ſi
e

unterbrechen zu

wollen, aber die Baronin fuhr ſchnell, ſich neben
ihre Tante ſetzend, fort: „Ich habe e

s wohl bemerkt,

liebe Tante, daß der Kammerherr von Burgen

Emma ſehr eifrig den Hof macht, ic
h

hielt das für
eine Lächerlichkeit wie alles, was der gute Burgen

thut – aber Emma hat mir geſagt, daß e
r

die

Sache ernſt nimmt und daß Du geneigt ſeieſt, ſeine
Abſichten zu unterſtützen –“
„Und warum nicht?“ fragte die alte Dame,

ſchnell einfallend, mit ſtrenger Miene. „Herr von
Burgen iſ

t
ein reifer Mann in einer ſehr geachteten

Stellung, e
r iſ
t

ſehr reich; und wenn ic
h

auch nicht

nach einer guten Partie um jeden Preis jagen möchte,

ſo muß ic
h

doch daran denken, Emma ſtandesgemäß

zu verſorgen, d
a

mein Vermögen, wie Du weißt,

nur gering iſ
t

und meine Witwenpenſion mit meinem

Tode fortfällt.“
„Aber, liebe Tante,“ rief Lucie, ohne ihre Blicke

von Emma abzuwenden, „mag Burgen immerhin

eine gute Partie ſein, ſo bleibt e
r darum doch ein

Geck, über den jedermann lacht –“
„Die Damen, die über ihn lachen,“ fiel Frau

von Strombach ein, „würden glücklich ſein, wenn
ſeine Wahl auf ſie fiele, er hat einige Garçonmanieren,

die ihm eine kluge Frau leicht abgewöhnen wird –“
„Die aber unerträglich ſind – und ſo iſ

t

Emma

doch wahrlich auch nicht geſtellt, daß ſi
e

um jeden

Preis eine Geldheirat machen müßte, es findet ſich
gewiß eine viel paſſendere Verbindung für ſie, und
wenn ihr Herz geſprochen hätte – faſt hat es mir
zuweilen ſo ſcheinen wollen –“ -

Emma ſprang auf. Sie hatte bisher ſcheinbar
teilnahmslos dageſeſſen, jetzt unterbrach ſi

e Lucie heftig

und rief:
„Mein Herz iſ

t ſtumm, und kaum glaube ich,

daß e
s jemals ſprechen wird! Ich habe keinen

andern Wunſch, als bei Mama zu bleiben und mich
ruhig für einen paſſenden Beruf vorzubereiten, der
mein Leben ausfüllen könnte.“

„Und Falkenberg?“ fragte Lucie mit unſicherer
Stimme, „es iſ

t

mir vorgekommen, als o
b –“

„Herr von Falkenberg iſ
t

mir fremd und gleich
giltig wie jede andere Bekanntſchaft in der Geſell
ſchaft!“ rief Emma mit flammenden Blicken, „und

wenn ic
h

vor Herrn von Burgen zurückſchrecke, ſo

iſ
t
e
s

bei Gott nicht, weil ic
h

a
n

einen andern dächte– an Falkenberg gewiß zuletzt!“
Sie ſank wieder auf ihren Stuhl zurück und



preßte die Lippen auf einander, als ob ſi
e

ein hef
tiges Wort zurückdrängen wolle.
Die alte Dame aber ſah Lucie faſt drohend a

n

und ſagte mit hartem Tone: „Ich liebe ſolche
Neckereien nicht, beſonders wenn ſo ganz und gar

kein Grund dazu vorhanden iſt, wie in dieſem Fall.
Den Lieutenant von Falkenberg kenne ic

h wenig,

und für mich könnte derſelbe in Bezug auf Emma

niemals in Frage kommen!“ Sie ſchob ihre Seiten
locken unter die Haube zurück, wie ſi

e

e
s zu thun

pflegte, wenn ſi
e ihren Worten beſonderen Nachdruck

geben wollte, und beſchäftigte ſich eifrig mit ihrer
Arbeit.

Aber Lucie wollte trotzdem das Geſpräch noch

nicht abbrechen.

„Und wenn,“ ſagte ſi
e mit gezwungenem Lächeln

zu Emma, „Falkenberg dennoch käme, wenn e
r ein

Wort ſpräche – würde e
s

keinen Widerhall in
Deinem Herzen finden?“
„Nein,“ rief Emma, „nein und tauſendmal nein,– denn,“ fügte ſi

e ganz leiſe hinzu, „ein ſolches

Wort würde eine Lüge ſein. – Ich will frei bleiben,
ganz frei wie bisher,“ ſagte ſi

e

dann kalt und ſtolz,

„das iſt mein einziger Wunſch.“
Lucie zitterte, mühſam bewahrte ſi

e ihre Faſſung

und ſagte leichthin:

„Ich bedaure, liebe Tante, wenn ic
h

einen Gegen

ſtand berührt habe, der Dich zu verſtimmen ſcheint;

wenn Emma mit ihrem Herzen ſo im reinen iſt,

ſo wird ja für den guten Burgen vielleicht doch
noch Hoffnung ſein.“

Sie verabſchiedete ſich ſchnell, d
a

ſi
e

noch einige

Beſuche machen wolle, und Frau von Strombach
ſprach kein Wort, um ihre Nichte zurückzuhalten,
deren heitere Plauderei ihr ſonſt ſo viel Freude
gemacht hatte.

„Haſt Du e
s gehört, Mama,“ rief Emma, „wie

ihre Stimme zitterte, als ſi
e von Falkenberg ſprach– wie ſcharf ſi
e

mich anſah, als o
b

ſi
e in meiner

Seele leſen wolle – o, mein Gott, e
s iſ
t

wahr –

entſetzlich wahr! Wie iſ
t

e
s möglich, ſich ſo weit

zu verirren – Lucie, zu der ic
h

aufblickte wie zu

einem unerreichbaren Vorbild edler Weiblichkeit.“
„Mein Kind,“ ſagte die alte Dame ſeufzend,

„man muß nicht glauben, was die Menſchen ſagen,

die ſo leicht andere anklagen und ihre eigenen Fehler
vergeſſen, noch dazu, wenn der Ankläger namenlos

iſ
t

und aus dunklem Verſteck ſeinen vergifteten Pfeil
ſendet. Was kann der anonyme Briefſchreiber ande
res im Sinne führen als Verwirrung und Unheil

zu ſtiften? Wäre e
s

ein warnender Freund, ſo würde

e
r

kommen und offen ſprechen. Ich hätte Dir den
unglückſeligen Brief gar nicht zeigen ſollen, der mit ſo

dreiſter Beſtimmtheit behauptet, daß Lucie – ich

mag e
s

kaum ausſprechen – eine Leidenſchaft für
den Lieutenant von Falkenberg hege – aber ic

h

wollte und mußte Dich warnen, d
a

ic
h

wohl ge
ſehen, daß Falkenberg begann, Dir nicht gleichgiltig

zu ſein, und ein ſolches Gefühl die Pläne durch
kreuzen mußte, d

ie

ic
h

in treueſter mütterlicher Sorge

für Dich hege. Wohl mag e
s umgekehrt ſein – der
junge Offizier kann wohl für Lucie ſchwärmen, die
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ſo ſchön, ſo geiſtvoll und ſo frei in ihrem harmloſen

Verkehr mit den jungen Leuten iſt, e
r mag auch

wohl – ſo ſind ja dieſe modernen Lebemänner –

hoffen, eine Erwiderung ſeiner Leidenſchaft zu finden– viele unſerer jungen Frauen geben ihnen ja leider

zu ſolcher Hoffnung ein Recht – aber daß Lucie
wirklich auf die Wege der franzöſiſchen Damen geraten

ſollte, die uns die alte deutſche Sitte vergiften –
das kann ic

h

nicht glauben. Du aber mußteſt wiſſen,
was die Welt ſagt, irgend etwas pflegt ja doch auch
dem böſeſten Geſchwätz zu Grunde zu liegen. Wenn

der Lieutenant von Falkenberg ſich Dir vielfach zu

nähern verſucht hat, ſo nähert er ſich ja dadurch auch
Deiner Couſine Lucie und zwar ſo unſcheinbar als
möglich, je mehr e

r

die Welt glauben macht, daß

e
r für Dich eine Neigung hätte. Aber e
s wäre ein

großes Unglück, wenn Du, mein Kind, durch ein
ſolches Spiel die Ruhe Deines Herzens verlieren
ſollteſt; darum mußteſt Du alles wiſſen – und
habe ic

h Dir durch die Mitteilung des hämiſchen
Briefes Kummer gemacht, ſo bedenke, daß ein kurzer

Schmerz beſſer iſ
t als die lange Qual einer grau

ſamen Enttäuſchung.“

„O Mama,“ rief Emma, die nun ihre Thränen
nicht mehr zurückhielt, „Du weißt nicht alles, Du
magſt, ic

h

begreife es, Lucie keine Schuld beimeſſen

– und doch – “
Sie ſtockte einen Augenblick, dann ſprach ſi

e

hocherrötend weiter:
„Ja, ic

h

bekenne es, ic
h

habe Falkenberg zu

lieben geglaubt, weil ic
h

oft ſeine Worte nicht anders

verſtehen konnte, als die Erklärung eines warmen
Gefühls. Mit beſtimmter Klarheit hat er ſich nie
mals ausgeſprochen – o

,

e
r war vorſichtig – ic
h

aber, ic
h

fürchte es, habe ihm zu deutlich gezeigt,

daß – daß ic
h

ihn zu verſtehen glaubte – o
,

wie

wird e
r gelacht haben über meine Thorheit, die e
s

nicht verſtand, daß ic
h

nur die Maske war, die

ſeinen Verkehr mit Lucie vor der Welt verhüllen
ſollte.“

„ Kind, ſprich nicht ſo,“ warf Frau von Strom
bach vorwurfsvoll ein, „Du weißt ja nicht –“
„Ja, Mama,“ rief Emma, „ich weiß es – ſeit

geſtern – es iſt kein Zweifel mehr. Ich war geſtern
bei Lucie,“ fuhr ſi

e haſtig fort, „um ſi
e zu bitten,

daß ſi
e

mich zum Hofball mitnehmen ſolle, ic
h

rech

nete auf ihr Fürwort bei Dir – ich glaubte ja

Falkenberg dort zu begegnen,“ ſagte ſi
e unter her

vorquellenden Thränen, „da kam e
r,

ic
h

hörte ſeine

Stimme im Vorzimmer, ic
h fühlte, wie mein Herz

ſchlug, wie ic
h errötete, und ſchnell eilte ic
h

davon

zu dem Vetter Stahlberg, der immer ſo gut für
mich iſ

t

und von dem ic
h

d
ie Verwendung bei Dir

erbitten wollte.“

„Alſo eine kleine Verſchwörung,“ ſagte die alte
Dame kopfſchüttelnd.

„Ich geſtehe es, Mama, ſe
i

mir nicht böſe –
doch höre weiter. E

r

war alſo bei Lucie, noch als

ic
h

vom Vetter fortging, war e
r dort, ic
h fragte

den Lakaien – und dann, geſtern abend auf den
Ball hatte e

r

kein Wort, keinen Blick für mich,

nicht einmal um einen Tanz hat e
r

mich gebeten,
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was doch die einfache Höflichkeit verlangt hätte –
o, ic

h

begreife alles, ſi
e iſ
t

eiferſüchtig, o
b ſi
e

auch

am beſten wiſſen mußte, daß ja ſeine Aufmerkſam
keiten für mich nur Schein waren – ſi

e hat ihm
verboten, mit mir zu ſprechen, ic

h

habe ſi
e wohl zu

unvorſichtig in mein Herz blicken laſſen, ſo ſehr muß

ſi
e

ihn lieben, daß ſi
e ſelbſt mich fürchtet, die ic
h

ihr doch ſo weit nachſtehe. O, mein Gott, und
für das alles bin ic

h

blind geweſen, verſpottet von

ihm – und vielleicht von der ganzen Welt, denn

e
s

müſſen doch andere klar geſehen haben, wie der

Brief a
n

Dich beweiſt, dem ich, mag e
r gemeint

ſein wie e
r will, die Errettung von noch größerer

Erniedrigung verdanke!“

Sie bedeckte ſchluchzend das Geſicht mit den Händen.
„Das iſ

t allerdings ſeltſam,“ ſagte ihre Mutter
ernſt und traurig, „aber auch das iſ

t
doch immer noch

kein Beweis und wir müſſen uns hüten, zu verur
teilen, ohne der Wahrheit gewiß zu ſein. Jedenfalls
hat ſich Falkenberg ſehr ſchlecht und zweideutig be
tragen, und ic

h

hoffe, daß Du die Verirrung Deines
Herzens leicht und ſchnell vergeſſen wirſt.“
„Vergeſſen!“ rief Emma, ſtolz den Kopf auf

werfend und ihre Thränen trocknend, „das einzige

Gefühl, das ic
h

in meinem Herzen noch übrig habe,

iſ
t

die Verachtung!“

Die Kammerjungfer meldete den Kammerherrn
von Burgen.

Emma wollte ſchnell davoneilen.
„Bleibe,“ ſagte ihre Mutter in befehlendem Ton,

der keinen Widerſpruch gelten ließ, „man muß ſich
beherrſchen können, die Verachtung eines verräteri
ſchen Liebesſpiels ſollte Dich lehren, aufrichtige und

ehrliche Freundſchaft zu achten.“

Zitternd blieb Emma ſtehen und fuhr mit ihrem

Taſchentuch über die Augen.

Der Kammerherr trat ein. Er trug einen überaus
eleganten Morgenanzug, der die Grenzen vornehmer

Einfachheit ſtreifte und faſt überſchritt. Sein ſorg
fältig friſirtes Haar bedeckte künſtlich den gelichteten
Scheitel, ein Hauch von Verveine umgab ihn – er

eilte mit leichtem, faſt tänzelndem Schritt zu Frau
von Strombach, um der alten Dame ehrerbietig die

Hand zu küſſen. Dann trat e
r

zu Emma und rief

mit ſeiner etwas ſchnarrenden Stimme:
„Die Schönheit und Anmut des gnädigen Fräu

leins trotzt ſelbſt einer durchtanzten Nacht – bei
Gott! Fräulein Emma iſ

t

ſo lieblich und friſch wie

das Morgenrot nach einer Sommernacht.“

Emma zuckte die Achſeln und ſagte, ihn unter
brechend, mit ſpöttiſchem Ton:
„Ihr Auge trügt Sie, Herr von Burgen – trotz

Ihrer vortrefflichen Brille – ic
h

befinde mich recht

ſchlecht nach dem geſtrigen Feſt, mein Kopf ſchmerzt
mich und ſchon wollte ic

h

mich in mein Zimmer
zurückziehen, d

a

die Ruhe wohl das einzige Heil
mittel für meinen Kopfſchmerz iſt.“
Sie ſetzte ſich, einem gebieteriſchen Wink ihrer

Mutter gehorchend, auf ihren Platz am Tiſch und
beugte ſich über ihre Arbeit.

„O, wie bedaure ic
h das,“ rief Burgen, der bei
der ſpöttiſchen Erwähnung der Brille ſchnell die

Gläſer ſeines goldenen Binocles mit ſeinem Taſchen
tuch abrieb, „es wehte freilich geſtern keine belebende

Luft am Hofe, ic
h

ſelbſt bin auch recht verſtimmt
geweſen und fühle mich auch heute noch, trotz der

Elaſtizität meiner Nerven, gar nicht à mon aise. –

Das iſt,“ fuhr e
r fort, indem ſein unveränderliches

Lächeln einen wehmütigen Ausdruck annahm, „aber

doch ein Beweis einer ſympathiſchen Uebereinſtim
mung, und darum, mein gnädiges Fräulein, miſcht
ſich bei mir das ſchmerzliche Bedauern mit einer,

freilich egoiſtiſchen, Freude, die Sie mir verzeihen
müſſen, d

a

e
s ja mein ſehnlichſter Wunſch iſt, alles

Böſe mit Ihnen zu teilen und womöglich für Sie

zu leiden.“

Er ſeufzte nach dieſem geſchraubten Kompliment,
das Emma gar nicht zu hören ſchien, tief auf und
ſetzte ſich a

n

den Tiſch der Damen.

„Und warum ſind Sie heute ſo beſonders de
primirt?“ fragte Frau von Strombach, um die
ſtockende Unterhaltung aufzunehmen, „Sie müßten

e
s

doch gewöhnt ſein, die ſo oft wechſelnde Tem
peratur der Hofgeſellſchaften, ſelbſt wenn dieſelbe,

wie e
s geſtern der Fall geweſen zu ſein ſcheint,

unter den Gefrierpunkt herabſinkt, mit philoſophiſcher

Ergebung zu ertragen.“

„Nicht, wenn Perſonen darunter leiden, denen

meine innigſte, wärmſte Verehrung und Teilnahme
gehört,“ erwiderte der Kammerherr mit einem Seiten
blick auf Emma, „und,“ fuhr e

r

ſeufzend fort,

„wenn der Grund ſolcher unheimlichen Schwüle ein

ſo trauriger iſ
t – o, mein Gott, was gibt e
s

doch

für ſchlechte Menſchen – “
„Ein trauriger Grund – ſchlechte Menſchen?“

fragte die alte Dame geſpannt, „was meinen Sie
damit, Herr von Burgen? Wie mag e

s irgend

welcher menſchlichen Bosheit gelingen, die Stimmung

eines Hoffeſtes zu verderben, die doch wohl am

meiſten von der Laune der Herrſchaften abhängt,

welche ja auch geſtern etwas präoccupirt geweſen
ſein ſollen?“
„Vielleicht,“ ſagte der Kammerherr zögernd, „ſind

die Herrſchaften ſelbſt von dem Nebel gedrückt ge
weſen, der wie ein giftiger Hauch über der ganzen

Geſellſchaft liegt und ſich geſtern beſonders fühlbar
machte.“

„Ein giftiger Hauch?“ fragte Frau von Strom
bach, ihre Arbeit aus der Hand legend, „Sie ſprechen

in Rätſeln, Herr von Burgen.“

„Und Rätſel ſind e
s auch, gnädigſte Frau, welche

die Geſellſchaft umſchwirren, Rätſel, a
n

die man

nicht glauben kann, nicht glauben darf, und die
doch flüſternd weiter getragen werden, deren Löſung

man ſucht, teils mit ängſtlicher Scheu, teils leider

auch mit hämiſcher Schadenfreude; Rätſel, die auch
Sie nahe berühren – es iſt ja kaum ein Geheim
nis mehr, ſo ſehr ſich auch jeder ſcheut, e

s aus
zuſprechen, daß ſeit einiger Zeit anonyme Briefe
bald a

n

den einen, bald a
n

den andern gelangen
ltnd –“
„Und nichtswürdige Verleumdungen verbreiten,“

rief Emma auffahrend mit zitternder Stimme und
mit ängſtlich forſchendem Blick.



„Ah,“ ſagte der Kammerherr, „ſo wiſſen Sie
auch davon, gnädiges Fräulein, dann iſ

t

e
s mir um

ſo verſtändlicher, daß Sie, ebenſo wie ich, von Sorge

und Unruhe gequält werden.“
„Ja, Herr von Burgen,“ ſagte die alte Dame

ernſt, „wir wiſſen davon – ſeit geſtern, denn auch

a
n

mich iſ
t

ein ſolcher Brief gelangt.“

Sie nahm aus ihrem Arbeitskorb ein Blatt
Papier und reichte e

s
dem Kammerherrn.

Dieſer überflog die Zeilen. „Ganz ſo,“ ſagte

e
r,

„habe ic
h

e
s erhalten, und ſo iſ
t

e
s mir von

anderen gezeigt – ganz geheimnisvoll und unter
dem Siegel der Verſchwiegenheit – aber ic

h glaube

dennoch, daß e
s wenige nur in der ganzen Geſell

ſchaft gibt, die nichts davon wiſſen und dieſe Briefe
nicht geleſen haben.“

„Und was halten Sie davon?“ fragte Frau von
Strombach forſchend.

Der Kammerherr zögerte.
„Was kann man ſonſt von ſo hinterliſtigen und

feigen Verdächtigungen halten,“ rief Emma, „als
duß ſi

e von niedrigem Neid erlogen ſind!“ -

Auch ihr Blick ruhte ängſtlich fragend auf dem
etwas verlegenen Geſicht des Kammerherrn.

Sein Lächeln verſchwand, nur für einen Augen

blick freilich, dann verneigte e
r

ſich gegen Emma

und ſagte:

„Ich bin ganz der Meinung des gnädigen Fräu
leins, das alles iſ

t

ein Werk des mißgünſtigen

Neides, um eine ſo unantaſtbar hoch daſtehende
Dame, wie die Baronin Stahlberg, in ihrer Stel
lung und ihrem Ruf zu beflecken, wenn auch aller
dings – man will Beobachtungen gemacht haben –“
„Beobachtungen gemacht haben?“ fragte Emma

ſo gebieteriſch, als o
b

der Kammerherr ein Verhör

vor ihr zu beſtehen habe. „Was hat man be
obachten können, das nicht vor aller Augen offen

und ganz natürlich daliegt?“
„Ich, bei Gott,“ erwiderte der Kammerherr ganz

erſchrocken, „ich habe nichts beobachtet – aber Sie
wiſſen ja, die Welt ſieht ſo viel, was vielleicht gar

nicht d
a iſ
t – was ſi
e

vielleicht gern ſehen möchte,

denn die Welt iſ
t ja ſo unerſättlich in ihrer Gier

nach pikanten Geſchichten. So will man denn auch
bemerkt haben, daß der junge Lieutenant von Falken
berg, den ic

h übrigens wenig kenne und wenig be
obachtet habe,“ bemerkte e

r

mit einem ſchnellen Seiten
blick nach Emma hin, „daß dieſer junge Offizier

ſehr viel im Hauſe der Frau Barorin von Stahlberg
verkehre und daß e

r in größerer Geſellſchaft ſich ſehr
fremd zurückhalte, namentlich ſeit die Welt durch
die anonymen Briefe aufmerkſam geworden iſt; und
ganz beſonders will man dies bei dem geſtrigen

Ball bemerkt haben, wo der ſonſt ſo eifrige Tänzer
ſich meiſt in den Nebenzimmern aufhielt und ſo fremd
that, daß e

r

nicht einmal Fräulein Emma um einen
Tanz bat.“
„Habe ic
h

denn ein Recht darauf, daß alle Be
kannten meiner Couſine mit mir tanzen?“ warf
Emma mit bitterem Spott ein.
„Nun,“ ſagte der Kammerherr, „geſtern wäre

e
s

wohl für einen jungen Herrn, der im Hauſe des
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. XI. 8.
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Oberkammerherrn aus- und eingeht, geziemend ge
weſen, d

a Sie ja in Begleitung der Baronin er
ſchienen waren. Man will in dieſer fremden Zurück
haltung einen Deckmantel für nähere Beziehungen

vor den Augen der Welt erblicken; – doch,“ unter
brach e

r

ſich ſchnell, „wir ſprachen wohl ſchon zu

viel über dieſe Schwätzereien, die wohl am beſten
ganz unbeachtet bleiben und um die ic

h

mich gar

nicht gekümmert haben würde, wenn die Frau Ba
ronin Stahlberg nicht den verehrten Damen hier

ſo nahe ſtünde, denen ic
h

ebenfalls immer näher zu

treten mich ſehne.“

Emma ſchien, ganz wieder in ihre Gedanken zu
rückverſunken, die letzten Worte, die e

r mit beſon

derer Betonung ſprach, gar nicht zu hören. Die
alte Dame, welche mehrmals bedenklich und unwillig

den Kopf geſchüttelt hatte, ſtrich ſich die Locken glatt

und ihre Miene wurde wieder ruhig und freundlich,

als der Kammerherr mit einem etwas theatraliſchen
Pathos fortfuhr:
„Die gnädige Frau hat, wie ic

h

hoffe, die An
deutungen, die ic

h

mir erlaubte, verſtanden und meine

ſehnlichen Wünſche nicht zurückgewieſen, die ic
h

nun nicht länger zurückdrängen kann, denn auch

Fräulein Emma muß e
s wiſſen, daß mein Herz ihr

gehört und daß ſi
e

e
s in ihrer Hand hält, mich zum

glücklichſten Menſchen auf Erden zu machen, wenn

ſi
e

die Gnade haben will, mir dieſe reizende kleine
Hand als mein herrlichſtes Eigentum zu ſchenken.“

Er beugte ſich zu Emma hin, faßte ſchnell ihre
Hand und drückte ſi

e zärtlich a
n

ſeine ſüßlich lächeln
den Lippen.

Emma zuckte ſchaudernd zuſammen und rückte
heftig ihren Stuhl weiter fort; Frau von Strom
bach aber ſagte mit würdevoller Freundlichkeit:

„Ich habe die Andeutungen, die Sie mir zuweilen
gemacht, Herr von Burgen, wohl verſtanden, und Sie
können nicht a
n

der Achtung zweifeln, die ic
h

für Sie
hege. Ihre Werbung um meine Tochter, die Sie nach
guter alter Sitte zuerſt bei der Mutter angebracht
haben,“ fuhr ſi
e mit wohlgefälligem Lächeln fort,

„ kann uns daher nur ehrenvoll ſein, und ic
h

erblicke

in der von Ihnen gewünſchten Verbindung eine
ſichere Bürgſchaft für das Lebensglück meines Kindes,

zu der ic
h

von Herzen gern meine Zuſtimmung gebe.“

Der Kammerherr ſprang auf, küßte der alten
Dame die Hand und eilte dann mit tänzelndem

Schritt und mit einem ſiegesgewiſſen Lächeln zu

Emma hin.

Dieſe war auch aufgeſtanden, ihr Geſicht war
noch bleicher geworden, ſi

e

ſtreckte abwehrend die

Hand gegen ihn aus und ſagte mit ſpöttiſcher Bitter
keit, aus der ihre tief ſchmerzliche Bewegung hervor
klang:

„Auch ich, Herr von Burgen, erkenne das Ver
trauen, das Sie mir entgegenbringen, als eine
ehrenvolle Auszeichnung an, – aber ic

h

muß zu
gleich bekennen, daß ic

h

mich ſolcher Auszeichnung,

um die mich vielleicht manche Damen beneiden
möchten, nicht würdig fühle und auch niemals würdig

zu geben vermag.“
„Würdig?“ fragte der Kammerherr, „Sie, Fräu

36



282 2{eßer Land und Meer.

lein Emma, wären nicht würdig der höchſten Ver
ehrung, die ic

h

für Sie hege und Ihnen mein ganzes
Leben hindurch beweiſen will? – Nur Sie ſelbſt
können ſich ſo täuſchen über Ihren Wert – eine
ſolche Beſcheidenheit –“
„Es iſt durchaus nicht Beſcheidenheit,“ unterbrach

ihn Emma ungeduldig. „Man iſ
t

aber nur dann
eines ſolchen Vertrauens, wie Sie e

s mir beweiſen,

würdig, wenn man dasſelbe erwidern kann – dazu
aber gehört das Gefühl, das ic

h

Ihnen niemals
geben kann.“
- Der Kammerherr erbleichte, aber ſein Lächeln
veränderte ſich nicht, und mit einer zuverſichtlichen
Miene ſagte er: „Ich glaube nicht zu ſehr a

n

die

Liebe auf den erſten Blick, die oft ſchnell erlöſcht –
Sie werden mich mehr und mehr kennen lernen und– und vielleicht doch jenes Gefühl finden, das –“
„Niemals, Herr von Burgen ! – Niemals!“

rief (Emma.

„Verzeihen Sie die Unart eines thörichten Kindes,“
ſagte Frau von Strombach ſtreng. „Man ſieht in
ihren Jahren die Welt noch recht falſch a

n – aber
auch ſi

e wird ſich überzeugen, was die ſichere Hand

eines älteren Mannes als Stütze für das Leben
bedeutet – “

„Ich bin allerdings älter – etwas älter als
Fräulein Emma,“ fiel Burgen etwas betroffen über
dieſe Wendung ein, „aber – mein Herz – “

„Ich bin Dir wahrlich in allem gehorſam,

Mama,“ ſagte Emma ſchmerzlich bewegt, ohne auf
den Kammerherrn zu achten, „aber das Glück mei
nes Lebens, den Frieden mit mir ſelbſt kann ic

h

dem Gehorſam nicht opfern, eine Lüge vor dem Altar
kann ic

h

nicht ſprechen, das wirſt Du ſelbſt niemals
von mir verlangen. Doch für jetzt bitte ic

h

Dich

um die Erlaubnis, mich zurückziehen zu dürfen, mein
Kopf ſchmerzt mich unerträglich.“

Sie machte dem Kammerherrn eine zeremonielle
Verbeugung und ging ſchnell hinaus.

„Nochmals bitte ic
h

für Emma um Verzeihung,“
ſagte die alte Dame unwillig, „ſie war heute in der

That leidend und wird von den romantiſchen Illu
ſionen der erſten Jugend bald zurückkommen. Ich
hoffe, Sie werden uns recht oft die Freude Ihres
Beſuches machen – Emma ſelbſt ſprach heute ſchon
den Wunſch aus, ſich von dem Treiben der Welt
mehr zurückzuziehen, und in unſerem kleinen Kreiſe
wird ſi

e

zu richtigen Lebensanſchauungen gelangen.“

Burgen ſtand noch ganz erſtarrt über Emmas
plötzliche Entfernung und ihre ſo beſtimmte und
wenig verbindliche Abweiſung ſeines Antrages da,

ſein Lächeln hatte einen hämiſchen Zug angenommen,

und ſeine kleinen Augen blitzten feindlich unter dem
goldenen Pincenez.

„Ich werde von Ihrer gütigen Erlaubnis Ge
brauch machen, gnädige Frau,“ ſagte e

r,

„und freue
mich, daß Sie meine Bewerbung gütiger aufgenom

nen haben als Ihre Tochter, der ic
h

wahrlich darüber
nicht zürne, ihre Liebe iſ
t gewiß der Mühe wert,

ſi
e zu erringen, und ic
h

werde nicht müde werden,

für einen ſo köſtlichen Preis alle meine Kraft auf
zubieten.“

„Aber,“ ſagte e
r dann, näher zu der alten Dame

herantretend, mit gedämpfter Stimme, „vielleicht wäre

e
s

doch gut, wenn Fräulein Emma dem Einfluß
ihrer Couſine, der Baronin Stahlberg, mehr ent
zogen würde. Die romantiſchen Ideen, welche ſi

e

dort in ſich aufnimmt, möchten vielleicht nicht ſo

ſchnell zu überwinden ſein, denn eine gewiſſe Ro
mantik ſcheint doch b

e
i

der Baronin ſelbſt d
ie

erſte
Jugendzeit überdauert zu haben – und dieſe Art
von Romantik könnte Fräulein Emma für die Gegen

wart – und – noch ſchlimmer vielleicht – für
die Zukunft gefährlich werden.“
Die alte Dame ſchüttelte mit finſterer Miene

den Kopf.

„Sie ſehen ſchwarz, Herr von Burgen,“ ſagte
ſie, „und Ihre Kenntnis der Welt mag Ihnen dazu
das Recht geben. Ich will und darf eine ſolche
Meinung über die Nichte meines ſeligen Mannes
nicht teilen, die mir ſtets treue Anhänglichkeit be
wieſen – aber vielleicht haben Sie recht, Emma

iſ
t jung und leichtfertig, und um ſi
e

zu ernſter Ein
kehr in ſich ſelbſt zu führen, mag der Verkehr mit

ihrer Couſine, die in dem Treiben der großen Welt
ſteht und über manche Dinge wohl leichter und

freier denken mag, als ic
h

e
s gewöhnt bin, nicht

förderlich ſein. Ich werde ſorgen, daß Luciens
Einfluß auf meine Tochter möglichſt beſchränkt wird,

und dies wird um ſo leichter ſein, d
a

ſi
e ſelbſt

wünſcht, ſich von der Geſellſchaft mehr zurückzuziehen.“

„Sie dürfen mich nicht mißverſtehen, gnädige
Frau,“ ſagte der Kammerherr, „ich bin fern davon,
eine Anklage zu erheben auf Grund namenloſer Ver
dächtigungen hin, aber ic

h

will nicht, daß meine
künftige Gemahlin – und als ſolche hoffe ic

h Fräu
lein Emma, wenn ſi

e

dem Einfluß ihrer Mutter
wiedergegeben wird, betrachten zu dürfen – auch
nur von dem Schatten eines Verdachts getroffen

werde, den man über eine ihr ſo nahe ſtehende
Dame ſich zuzuflüſtern wagt.“

„Ich werde meine Pflicht als Mutter thun,

Herr von Burgen,“ erwiderte Frau von Strombach,
„und Gott möge Ihre Wünſche, die auch die mei
ligen ſind, erfüllen.“

Der Kammerherr küßte dankend ihre Hand und
empfahl ſich. Frau von Strombach ſeufzte tief.
„Es iſt faſt unglaublich,“ ſagte ſi

e ſchmerzlich,

„niemals hätte ic
h

e
s für möglich halten können –

und doch – ihr Benehmen, ihre Unſicherheit, das
wunderbare Zuſammentreffen von ſo vielen Um
ſtänden – ich weiß nicht mehr, was ic

h

denken,

was ic
h glauben ſoll. Die arme Emma, ſi
e

hat

einen ſchweren Kampf zu kämpfen – und doch iſ
t

e
s wohl ein Segen, daß e
s

ſo gekommen iſt; je

ſchneller eine Verirrung zur Enttäuſchung führt, um

ſo leichter wird ſi
e überwunden, und um ſo ſicherer

wird e
s mir gelingen, mein Kind erkennen zu laſſen.

wo ſi
e ihr wahres, ſicheres Glück finden kann.“

Sie wendete ſich um und blickte zu dem Bilde
ihres Gemahls auf.

„Du guter, treuer Mann,“ ſagte ſi
e mit tiefer

Wehmut, „ſtändeſt Du neben mir, um mir Klarheit
und Kraft zu geben, immer das Rechte zu treffen,
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wie Du es ſo ſicher gethan in Deinem einfachen,
geraden Sinn; – o, daß es mir gelänge, unſer
Kind auf feſten geraden Weg für das Leben zu
führen – dann iſ

t ja mein Werk auf Erden gethan

und ic
h

komme mit Freuden zu Dir in die ewige
Heimat.“

Sie fuhr mit der Hand über die feuchten Augen
und nahm dann mit der gewohnten ruhigen Freundlich
keit ihre Arbeit wieder auf.
Burgen ſtieg langſam die Treppe hinab. Sein

Lächeln hatte einen häßlichen, hämiſchen Ausdruck
angenommen. „Sie ſoll mein werden,“ flüſterte e

r

vor ſich hin, „der Widerſtand macht ſi
e mir noch

reizender – und eine kindiſche Phantaſie für dieſen
unreifen Lieutenant, der ihr nichts bieten kann,

ſoll meine Wege nicht kreuzen. Die flüſternden
Gerüchte, die ſchon ſo vortrefflich ihre Wirkung thun,

müſſen weiter und weiter getragen werden, aus den

Schneeflocken bildet ſich die Lawine, die mächtigeren

Widerſtand bricht, als ein thörichtes Mädchenherz!“
Unter der Hausthür nahm ſein Geſicht wieder

den gewohnten Ausdruck ſelbſtgewiſſer Heiterkeit
an, er wechſelte mit einem zufällig vorüber gehen

den Bekannten einige verbindliche Worte, ſtieg dann

in ſeinen Wagen und befahl nach dem Klub zu

fahren.

IV.

Der Baron Stahlberg war, nachdem e
r ſeine Ge

mahlin verlaſſen, dem Befehl des Herzogs folgend,

nach dem Schloſſe gefahren. Er wurde ſogleich ge
meldet und fand den hohen Herrn in einer Unruhe,

die ihm ſonſt nicht eigen war, in ſeinem Arbeits
zimmer auf- und niedergehend.
Als der Oberkammerherr eintrat, reichte ihm

der Herzog die Hand und ſagte mit ſichtbarer Be
fangenheit:

„Ich habe Sie bitten laſſen, mein lieber Stahl
berg, weil ic

h

mit Ihnen über eine Sache ſprechen
muß, die mir ſchon ſeit einigen Tagen Sorge und
Unruhe macht. Ich habe e

s mir ernſtlich überlegt

und wäre vielleicht ſchon geſtern auf dem Ball darauf
gekommen, aber dort war kein Ort für unangenehme
Dinge, obgleich mir doch der Humor vollſtändig ver
dorben wurde. Ich habe aber nun beſchloſſen, das
Schweigen zu brechen, auf die Gefahr hin, Ihnen
vielleicht eine unangenehme Stunde zu bereiten. Es

iſ
t

kein Dienſt, auch keine Politik,“ ſagte e
r,

wie
beruhigend, „es iſ

t

eine rein perſönliche, vielleicht

recht unbedeutende und gleichgiltige Sache, und doch

muß ic
h Ihre Meinung und Ihren Rat darüber

wiſſen.“

„Ich ſtehe zu Eurer Hoheit Befehl,“ erwiderte
Stahlberg, deſſen ſonſt ſo klarer und heller Blick

trübe bewölkt ſchien.

„Seit kurzer Zeit,“ fuhr der Herzog fort, indem

e
r

ſich auf den Lehnſtuhl vor ſeinem Schreibtiſch

niederſetzte und den Baron einlud, ihm gegenüber
Platz zu nehmen, „ſind mir anonyme Schreiben zu
gegangen, die ſich in ganz ungehöriger und ſtraf
barer Weiſe mit perſönlichen Angelegenheiten be
ſchäftigen, ohne daß ic

h

eine Ahuung habe, woher

dieſe geradezu frechen Zuſchriften ſtammen. Ich
habe dieſe ſehr unpaſſenden Scherze, wenn e

s

eben

Scherze ſein ſollen und ſein können, mit der Ver
achtung behandelt, die ſi

e verdienen. Die anonymen

Briefe aber haben ſich mehrfach wiederholt, und wie

ic
h

von meinem Flügeladjutanten, dem Rittmeiſter
von Gruben gehört, ſind Schreiben ganz ähnlichen

Inhalts auch a
n

ihn und verſchiedene andere Per
ſonen des Hofdienſtes und der Hofgeſellſchaft ge
langt – das iſt ein Unfug ſchlimmſter Art, der
nicht geduldet werden darf, denn leider iſ

t

die Welt

ſo ſehr geneigt, Verleumdungen und Verdächtigungen

zu glauben, ſo grundlos dieſelben auch ſein mögen,

und der peſſimiſtiſchen Meinung zu folgen, daß bei
jedem Rauch irgendwo doch ein Feuer ſein müſſe.

Man flüſtert über ſolche Verleumdungen erſt leiſe,

dann immer lauter, man betrachtet zufällige Dinge

mit mißtrauiſch prüfendem Blick, und endlich ſetzt

ſich ein falſches Urteil feſt, das um ſo gefährlicher

und verhängnisvoller iſt, je weniger e
s laut aus

geſprochen wird.“

Der Baron war erbleicht,
wurde ſeine Miene.

„Die Verachtung,“ ſagte er, „iſt die ſicherſte
und würdigſte Waffe gegen heimtückiſche und namen
loſe Verleumdungen.“

„Gewiß,“ rief der Herzog, „wenn alle Welt
dächte wie Sie und ic

h

und wie jeder ehrliche Menſch

denken ſollte, aber wie geſagt, die Welt iſt hämiſch
und mißgünſtig und bietet einen zu fruchtbaren Boden

für den Samen des giftigen Unkrauts, von dem,
wie der alte Spruch ſagt, immer etwas hängen

bleibt; deswegen will ic
h

e
s und darf ic
h

e
s

nicht

dulden, daß eine ſolche böſe Saat weiter ausgeſtreut

wird und ſogar bis zu mir ſich wagt, deshalb habe

ic
h

mit Ihnen ſprechen wollen, mit Ihnen und
allein, d
a –“
„Da,“ fiel der Oberkammerherr mit klarem,

feſtem Blick ein, „die Sache mich wohl zunächſt
betrifft.“

„So wiſſen Sie?“ fragte der Herzog erſchrocken.
„Auch ich, Hoheit,“ erwiderte Stahlberg, „bin

zum Mittelpunkt für jene vergifteten Pfeile gewor

den – auch ic
h

habe ſolche Briefe erhalten, nur
hätte ic

h

nicht geglaubt, daß man e
s wagen würde,

dieſelben auch a
n Eure Hoheit zu richten. Wollen

Sie ſich, gnädigſter Herr, davon überzeugen, ſo leſen

Sie dieſes ſchändliche Schriftſtück, das ic
h

kaum
wage, in Eurer Hoheit Hände zu legen.“

Er zog einen Brief aus der Taſche ſeiner kleinen
Uniform und reichte ihn dem Herzog.

Dieſer entfaltete haſtig das Papier, durchflog

deſſen Inhalt und warf e
s mit einer zornigen Be

wegung auf den Schreibtiſch.
„Nichtswürdig! – Schändlich!“ rief e

r. „Es

iſ
t

faſt wörtlich dasſelbe, was man mir wiederholt
geſchrieben, nur hat man bei mir noch die unver
ſchämte Mahnung hinzugefügt, daß ic

h

in dem Hauſe

meines erſten Hofbeamten keine Verhältniſſe dulden
dürfe, die geeignet wären, meinen ganzen Hof und
die Geſellſchaft in ein falſches Licht zu ſtellen und

in Mißkredit zu bringen.“

Immer finſterer
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Er öffnete ein Schubfach ſeines Schreibtiſches
und reichte dem Baron ein Papier, dem man an
ſah, daß es zuſammengeknittert war.
Der Baron durchlas dasſelbe.

Geſicht färbte ſich mit zorniger Röte.
Bei Gott,“ rief der Baron, „es iſt dieſelbe nichts

würdige Anklage, nur,“ fügte e
r hinzu, „von dem

wohlgemeinten Rat begleitet, daß Eure Hoheit Zu
ſtänden ein Ende machen müſſen, die, wenn ſi

e

wirklich beſtünden, allerdings Ihren Hof in ein
ſchlechtes Licht ſtellen würden. – Auch die Hand
ſchrift,“ fuhr e

r fort, „iſt ganz dieſelbe, ganz kauf
männiſch geſchäftlich. Es hat dies wohl jedenfalls
nicht der Urheber jener tückiſchen Intrigue geſchrieben,
der ohne Zweifel zu den Kreiſen der Hofgeſellſchaft

gehört oder mit denſelben in naher Verbindung ſteht,

denn e
s ſind in den drei Briefen, die ic
h

bisher

erhalten habe, ſo kleine Details über Vorgänge in

meinem Hauſe und die ſtattgefundenen Beſuche des

Lieutenant von Falkenberg gegeben, daß dazu eine

ſcharfe Beobachtung gehört. Eine ſolche kann aller
dings, was die äußeren Verhältniſſe betrifft, leicht

durch die Dienerſchaft organiſirt werden, ohne daß
dieſe irgend etwas Auffälliges dabei findet oder
Böſes denkt. Die Domeſtiken unterhalten ſich ja

gern über das, was in dem Hauſe ihrer Herrſchaften
vorgeht, ohne daß ſi

e

eine Ahnung davon haben,

daß ſolche Geſpräche zu einer Intrigue benutzt
werden könnten, die, wie dieſe, eigentlich recht plump
iſt, aber doch wieder recht verhängnisvoll werden
f(Illl.“
„Und dagegen ſoll man machtlos ſein,“ rief der

Herzog zornig, „gibt es denn kein Mittel, eine ſolche
Intrigue aufzudecken und zu zerſtören?“

„Die Verachtung iſ
t

wohl das ſicherſte,“ ſagte
Stahlberg finſter, „und e

s wird vielleicht ſchwer
ſein, Licht in eine in ſolcher Verborgenheit arbeitende
Intrigue zu bringen, – am ſchwerſten für Privat
perſonen. Aber Eure Hoheit haben ja die geheime
Polizei, der e

s

doch vielleicht gelingen würde, den
Abſender eines ſolchen Briefes zu entdecken.“
„Ja, ja

,

das iſ
t

ein guter Gedanke,“ rief der
Herzog, „der mir auch ſchon gekommen iſt. So viel

ic
h

von meinem Flügeladjutanten von Gruben ge
hört, kommen die Briefe alle aus Leipzig, und nur
diejenigen a

n

mich ſind hier aufgegeben und in einen

ſtarken Umſchlag geſteckt, ſo daß ſi
e für irgend ein

dienſtliches Schreiben gehalten werden können, d
a

man vielleicht gefürchtet hat, daß a
n

einem andern
Ort ein a

n

mich adreſſirter Brief beachtet werden
und den Nachforſchungen eine Handhabe bieten könne.
Ich will ſogleich die Einleitung - einer ſtrengen Un
terſuchung befehlen.“

„Eine Unterſuchung?“ rief Stahlberg erſchrocken,

„ und gegen wen? – Eine Unterſuchung mit gericht
lichem Apparat muß einen Gegenſtand haben, dieſer

aber beſteht hier nicht, d
a ja kein Verdacht vor

handen iſt, woher die Briefe kommen. Hier muß

die geheime Polizei thätig ſein und in der vorſich
tigſten Weiſe ihre Nachforſchungen anſtellen.“

„Geheime Polizei, vorſichtige Nachforſchungen,“

rief der Herzog, „das ſind Dinge, die der Ver

Sein bleiches

gangenheit angehören, und ic
h

möchte ſi
e

bei Gott
nicht gern wieder aufleben laſſen, auch wenn ic

h

die Macht dazu hätte.“

„Und doch würden ſi
e

in einem Falle wie dieſem

zu rechtfertigen ſein,“ erwiderte Stahlberg, „jedenfalls

darf keine Art von gerichtlicher Unterſuchung ſtatt
finden. Ich bitte Eure Hoheit, gnädigſt zu bedenken,
welche verhängnisvollen Wirkungen eine ſolche Unter
ſuchung nach ſich ziehen könnte und wie ſchwer da
durch gerade die von den Verleumdungen verfolgten

Perſonen kompromittirt werden würden.“
Der Herzog zuckte bei den wie ängſtlich aus

geſprochenen Worten des Oberkammerherrn zuſam
men, ein ſeltſam forſchender Ausdruck lag in ſeinem
Blick. Er verſank einen Augenblick in tiefes Nach
denken. Dann beugte e

r

ſich zu dem Baron hinüber,

reichte ihm die Hand und ſagte ein wenig befangen

doch mit dem Ausdruck warmer Herzlichkeit:

„Mein lieber Stahlberg, wir ſind Männer, und
wie ic

h Sie überzeugt zu ſein bitte, Freunde, auf
richtige und herzliche Freunde.“

„Meine Ergebenheit und mein Vertrauen,“ ſagte
Stahlberg, „gehört meinem gnädigſten Herrn, wie

Gure Hoheit überzeugt ſein müſſen.“
„Nun denn, ſo werden Sie eine Frage, Mann

gegen Mann und Freund gegen Freund, nicht falſch
aufnehmen. Es gibt, Sie wiſſen e

s ja, Unvorſichtig

keiten im geſellſchaftlichen Verkehr, die in einer ſtets
zur Mediſance geneigten Hofgeſellſchaft abſichtlich
oder unabſichtlich falſche Deutungen finden können.

Iſt es möglich, daß eine ſolche Unvorſichtigkeit durch
irgend eine Mißdeutung auch nur den Schein einer
Begründung für die in den anonymen Briefen aus
geſprochenen Verdächtigungen hätte bieten können, und

daß ein ſolcher Schein durch irgend eine Nachfor
ſchung vielleicht in böswilliger Weiſe noch verſtärkt
werden könnte?“

Ein Ausdruck ſchmerzlicher Verlegenheit erſchien
einen Augenblick in dem Geſicht des Oberkammer
herrn. Seine Augenbrauen zogen ſich finſter zu
ſammen. Dann ſagte e

r mit einem matten Lächeln:
„,Semper aliquid haeret“, ſo heißt ein alter Spruch.

Es bleibt immer etwas hängen – und die Wahr
heit dieſes traurigen Wortes ſcheint ſich auch bei
Eurer Hoheit geltend zu machen.“

„Nein, nein,“ rief der Herzog, „bei Gott nicht!

Fern ſe
i

ein ſolcher Gedanke von mir, aber Sie
wiſſen ja, wie leicht böſer Wille die unſchuldigſten
Dinge zu entſtellen vermag, und dadurch könnte ja

vielleicht das Uebel ärger gemacht werden, nament

lich in Angelegenheiten ſo zarter Natur, über welche
man nicht laut ſpricht. Deshalb wiederhole ic

h

noch

einmal meine Frage, die Frage eines ehrlichen
Mannes und eines Freundes, der ic

h

Ihnen von
Herzen bin und bleiben werde.“

Der Baron ſah einen Augenblick ſchweigend
vor ſich nieder. -

Dann erhob e
r

den Kopf und ſagte kalt und ruhig:

„Ich bin überzeugt, Hoheit, daß von Unvorſichtig
keiten, welche auf die Verleumdungen einen Schein

von Wahrheit werfen können, durchaus nicht die
Rede iſt, und verſichere, daß ic

h

flüſternden Ver
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dächtigungen, welche auf einen ſolchen Schein ſich

zu ſtützen verſuchen ſollten, mit unbeugſamer Energie

und mit der Waffe in der Hand entgegentreten
werde, ſobald ein noch ſo leiſe und vorſichtig ge

flüſtertes Wort zu meinen Ohren kommt.“
„Gott bewahre!“ rief der Herzog erſchrocken,

„ich beſchwöre Sie, halten Sie Ihren ſo berechtigten
Zorn zurück, ein Eklat irgend welcher Art wäre
das Schlimmſte, was unter ſolchen Umſtänden ge

ſchehen könnte, die ziſchenden Schlangenſtimmen

würden dadurch nur noch neuen Stoff erhalten,

und es wuchs ja ſchon der Lernäiſchen Hyder jeder
Kopf neu, den man ihr abſchlug.“

„Ganz gewiß, Hoheit, “ erwiderte der Baron,

„und ic
h

bin ernſt und alt genug, um jede leiden

ſchaftliche Aufwallung zurückzuhalten, wenn mir nicht

eine zwingende Notwendigkeit auferlegt wird. Darum

aber habe ic
h

Eure Hoheit auch gebeten, keine Unter
ſuchung anzuordnen und keine Maßregel zu treffen,

welche vor der Oeffentlichkeit nicht verborgen werden
könnte, außerdem auch die Entdeckung des Schuldi
gen erſchweren müßte, d

a

e
r dann um ſo mehr Vor

ſicht bei ſeinem finſteren Werke beobachten wird.

Was geſchieht, um die Spur zu finden, das muß
ganz im geheimen geſchehen.“

„Bei Gott,“ rief der Herzog, „in ſolchem Falle
könnte man wirklich wünſchen, über eine Polizei zu

verfügen, wie ſi
e Fouché einſt für den Deſpotismus

Napoleons I. geſchaffen hat; aber e
s ſoll geſchehen,

was möglich iſt, ic
h

will heute noch mit dem Polizei
direktor ſprechen. Ich fürchte freilich,“ fügte e

r

fopfſchüttelnd hinzu, „daß e
r

kaum die Mittel
und Werkzeuge finden wird, um eine ſolche Nach
forſchung erfolgreich zum Ziele zu führen.“

„Es bleibt alſo nichts weiter übrig,“ ſagte der
Baron, „als nach allen Seiten die Augen offen

zu halten, ſich vor allem mit kaltblütiger Verachtung

zu waffnen und den Schlangenkopf der Hyder, wo

e
r

ſich zu vermeſſen hervorwagt, abzuſchlagen auf
die Gefahr hin, daß a

n

ſeiner Stelle zwei andere

wachſen. Mir genügt es, daß Eure Hoheit den
Verleumdungen dieſelbe Verachtung entgegenſetzen

wie ich, und ic
h

werde ſtreng darüber wachen, daß

auch unſchuldige Unbeſonnenheiten, wie ſi
e Eure Ho

heit zu fürchten ſcheinen, niemals begangen werden.“

„ Zürnen Sie über jenes Wort und meine Frage
nicht,“ rief der Herzog, „und ſeien Sie überzeugt,
daß Sie a

n

mir einen Freund beſitzen, deſſen Ge
ſinnung und Vertrauen am allerwenigſten in ſorgen

voller Zeit, in der man der Freundſchaft und des
Vertrauens bedarf, erſchüttert werden kann.“
Er ſchüttelte kräftig die Hand des Barons und

dieſer zog ſich zurück.
Einige Augenblicke ging der Herzog gedankenvoll

auf und nieder.
„Es iſt ſo natürlich,“ ſagte e

r,

„daß e
r Ver

trauen zu ſeiner Frau hat und auch harmloſe Un
beſonnenheiten, zu denen ja jede ſchöne, geiſtvolle
und lebhafte Frau, wie e

s

die Baronin iſt, leicht
geführt werden kann, für ausgeſchloſſen hält, und
doch –“
Er ſenkte, in tiefe Gedanken verſunken, den Kopf.

287

Der Flügeladjutant vom Dienſt, Rittmeiſter von
Gruben, eine ſchöne militäriſche Erſcheinung mit

lllännlich kräftigen Zügen und klarem offenem Blick,
trat ein.

„Ich erlaube mir, Eurer Hoheit,“ ſagte e
r in

dienſtlicher Haltung, „die eingegangene Korreſpondenz

zu überbringen.“

„Ich danke, mein lieber Gruben – wollen Sie
nur die Briefe auf meinen Schreibtiſch legen.“

Der Adjutant gehorchte und ſagte, ein wenig
zögernd: „Ich darf Eurer Hoheit wohl bemerken, daß
unter den Briefen ſich einer befindet, welcher die

Handſchrift der ſchändlichen anonymen Verleumdungen
trägt.“

„Schon wieder,“ rief der Herzog auffahrend,

„ſollte e
s

denn kein Mittel geben, dieſem feigen und
boshaften Spiel ein Ende zu machen? Wo iſ

t

der

Brief?“
Der Adjutant nahm ein geſchäftlich ausſehendes

Schreiben und reichte e
s

dem Herzog.

Dieſer riß heftig den Umſchlag auf und durchflog
den Inhalt des Briefes.
„Schändlich – ſchändlich!“ rief e

r,

indem zor
nige Röte in ſeinem Geſicht aufſtieg, „dieſer tückiſche
Verleumder verändert die Front ſeines Angriffs –
hat er vorher ſein Gift gegen die Baronin Stahl
berg und den Lieutenant von Falkenberg ausgeſpritzt,

ſo wendet e
r

ſich jetzt gegen den Oberkammerherrn

und beſchuldigt denſelben einer ſtrafbaren Neigung

für die Couſine ſeiner Frau, welche die letztere
wohl dahin führen könne, Erſatz zu ſuchen oder ſich

zu rächen.“
-

„Vielleicht würde es,“ las e
r,

in den Brief
blickend, „dem Herrn Oberkammerherrn ganz recht
ſein, wenn ſeine Gemahlin ihm Gelegenheit gäbe,

drückende Feſſeln abzuſtreifen, um der Leidenſchaft,

welche ſein Herz erfüllt, einen offenen Weg zu

bahnen.“

„Welche Schändlichkeit – was ſagen Sie dazu,
(Gruben?“

„Ich dachte es mir wohl, Hoheit,“ erwiderte der
Adjutant, „denn auch ic
h

habe einen ſolchen Brief
erhalten.“

„Und dann wieder am Schluß die Mahnung,“

rief der Herzog, mit Abſcheu das Papier wegwerfend,

„daß ic
h

ſolche Verhältniſſe in dem Hauſe meines
erſten Hofbeamten nicht dulden ſolle. Was ſagen

Sie dazu, Gruben – halten Sie e
s für möglich,

daß ſo etwas wahr ſein kann?“
„Nein, Hoheit,“ rief Herr von Gruben, „bei

meiner Ehre, nein! Ich kenne den Baron Stahl
berg und ſeine Gemahlin zu gut – ich weiß, wie
rein und glücklich das Verhältnis dort im Hauſe
iſt. Es iſt eine nichtswürdige Verleumdung!“
„Und doch –“ ſagte der Herzog, den Kopf

ſenkend, „es ſind ſolche Dinge wohl ſchon vorgekom

llen unter Menſchen, die a
n

ſich nicht ſchlecht waren,

aber doch der Leidenſchaft nicht zu widerſtehen ver
mochten.“

„Einer ſolchen Leidenſchaft,“ erwiderte der Ad
jutant, „halte ic

h

den Oberkammerherrn für unfähig,
ebenſowenig aber auch Fräulein Emma von Strom
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bach, auf

richtet. Es iſt allgemein bekannt, daß ſi
e

ziemlich

unverhohlen eine Neigung für den Lieutenant von
Falkenberg zeigte.“

„Aber geſtern,“ fiel der Herzog ein, „hat der
Lieutenant von Falkenberg ſi

e

ſichtlich gemieden und

der Baron hat ſich in auffallender Weiſe während
des Cotillons a

n

ihre Seite geſetzt. Die Baronin
war ſichtlich unruhig und zerſtreut – mein Gott,
mein Gott, welche Rätſel ſchwirren d

a umher!“

„Wenn man ihre Löſung im Sinne dieſes Briefes
ſuchen wollte,“ fiel der Adjutant mit feſter Stimme
ein, „ſo würde man ein ſchweres Unrecht begehen

und dem anonymen Briefſchreiber ſein tückiſches

Werk erleichtern. Am leichteſten ließe ſich die Lö
ſung der Rätſel, wenn ſi

e wirklich vorhanden ſind,

dadurch finden, daß Eure Hoheit dieſen letzten Brief
dem Oberkammerherrn mitteilen – jemand anders
wird das kaum zu thun wagen.“

„Sie haben recht, Gruben, wahrlich, Sie haben
recht,“ rief der Herzog. „Laſſen Sie Stahlberg,
wenn e

r

noch im Schloſſe iſt, noch einmal zu mir
kommen. – Doch nein,“ rief er dann, den Adju
tanten, der ſich anſchickte, den Befehl zu befolgen,

zurückhaltend, „nein, nein, das geht nicht! Er
wollte ja ſchon wegen der anderen Briefe, die e

r

ebenfalls erhalten, bei der erſten Gelegenheit zur

Waffe greifen. Das darf nicht ſein, das muß um
jeden Preis vermieden werden. Laſſen Sie e

s –

ſprechen Sie mit niemand über die Sache, und wenn
Ihnen eine Andeutung gemacht wird, von welcher
Seite e

s

auch ſei, ſo verſtehen Sie dieſelbe nicht.
Jetzt aber ſenden Sie ſogleich eine Ordonnanz zum
Polizeidirektor, ic

h

wünſche ihn augenblicklich zu

ſprechen.“

„Iſt eine Wahrheit daran,“ ſagte e
r

leiſe vor

ſich hin, während der Adjutant in militäriſcher Hal
tung abtrat, „ſo iſ

t

e
s vor allem notwendig, daß

ein offener Eklat vermieden wird, der auf meinen

Hof zurückfallen müßte, und daß die Löſung, ſi
e

möge ſein wie ſi
e wolle, unter einer glatten Form

geſucht und gefunden werde. Der Baron ſteht
meinem Hauſe zu nahe, als daß vor der Welt ein
Flecken auf ihn fallen dürfte, jedenfalls müßte e

r

zuvor vom Hof entfernt werden.“
Er ſetzte ſich ſeufzend a

n

ſeinen Schreibtiſch
und begann die Durchſicht der übrigen Korreſpon
denz, welche der Rittmeiſter von Gruben ihm ge

bracht hatte. (Fortſetzungfolgt.)

T r e U e W a cht.
(Hiezudas Bild Seite260.)

Dº hallte der Schuß durch den winterlichen Wald,vom Berghang in dröhnendem Echo zurückgeworfen.

Erſchreckt ſprang das Hochwild aus dem „Bette“, in wel
chem e
s

ſich in dichter Fichtenkultur warm gelagert hatte,

um flüchtig im tieferen Wald ſich zu bergen. Doch hat ihm
das tödliche Blei diesmal nicht gegolten.
Ja, es war ihm beſtimmt, als der Dreherjakob, der

Wildſchütz, die Büchſe lud. E
r

kannte ſi
e wohl, die Stelle

im ſtillen Waldthal, a
n

der das Hochwild ſeinen Wechſel

welche ſich jedenfalls der giftige Pfeil hatte. Heute ſollte der ſtattliche Zehner ihm nicht entgehen,
den e

r

hier ſicher „verhört“*) hatte. Sachte pirſchte er ſich
an, zugleich vorſichtig ſpähend und lauſchend, o

b

nicht von

Forſtamt einer des Weges komme.

E
r

ſah ihn zuerſt, den Förſter, der ahnungslos ſeinen
Dienſtgang machte Für alle Fälle machte der Wildſchütz
ſich ſchußbereit. Da ward e

r geſehen.

„Halt! Die Büchſe nieder!“ und der Förſter riß das
Gewehr a

n

d
ie Wange.

Da krachte der Schuß und durch den Kopf geſchoſſen

ſinkt lautlos der Förſter zu Boden, weich gebettet in dem
friſchen Schnee, der die winterliche Erde bedeckte.

„Das iſ
t

für die ſechs Monate!“ höhnte der Wildſchütz
und ſchlug ſich in die Büſche.

Und der junge Förſter ruht im weichen Schnee, vom

Wind verweht, ein ſtiller Mann, und bei ihm hielt ſein
Waldmann „treue Wacht“ – Stunde um Stunde. Schon
war di

e

Sonne untergegangen, blutig rot; mit ihrem letzten
Schein färbt ſi

e

am dämmernden Horizont den Abendhimmel.

Da zieht ſich, längſt wieder beruhigt, der Hirſch aus dem
Fichtenbeſtand, b

e
i

ihm e
in

Rudel Kahlwild, zur gewohnten
Stelle hin, wo ſi

e ſonſt, ehe der Schnee den Raſen bedeckte,

ihre Aeſung gefunden. Waldmann gibt Laut, – nicht
fröhlichen Standlaut, wie ſonſt auf luſtiger Jagd, aber doch
auch jetzt noch, als Wächter des toten Herrn, treu ſeinem
natürlichen Berufe. Windend und mit erhobenen Loſern

ſichernd kommt das Hochwild heran, immer näher, als o
b

e
s merke, hier ſe
i

keine Gefahr mehr vorhanden.

Und daheim im traulichen Förſterhauſe, d
a

wartet ein
junges Weib, das vor wenigen Stunden, glückſelig ihr Kind
auf den Armen haltend, dem Gatten nachgewinkt hatte –
den letzten Gruß. Längſt iſ

t

d
ie Sonne untergegangen.

Eine bange Nacht. Was wird der Tag bringen? R
.

T
. ii.

Jm Boudoir der Ballerina.
(HiezueineKunſtbeilage.)

Duº vom Flitterkleide,

* Im Tricot von roſa Seide,
Prüfend ſteht jetzt La Divina

Vor dem Spiegel: – Wird's gelingen
Meiner Reize reicher Fülle

In der kurzgeſchürzten Hülle,
Heute mir den Sieg zu bringen?!

Niederringen will ic
h

heute

Die begünſtigte Rivalin,

Die ſich dünkt ſchon als Gemahlin,

Stolz gebläht a
n

ſeiner Seite!

Wenn ihm meine Blicken deuten,

Daß für ihn ic
h

heut nur tanze,

Werde ic
h

in meinem Glanze

Stille Qual ihr nur bereiten;

Wenn bei Ronde und Pirouette

Er das Glas auf mich nur richtet,
Wird von Eiferſucht vernichtet

Die Verhaßte ſein, ic
h

wette.

Schnell den Spiegel noch befragen,

-

Dann hinaus! Schon ruft das Zeichen:
Eine von uns zwei'n muß weichen,

Wer gewinnen will, muß wagen!

Paul Rütbling.

*) Verhören = den Standort feſtſtellen.
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Sendlinger Ulordweihnacht.
Allit Bilderu

VON

Karl Rickelt.

ärtyrerzweige weiht, d
ie Palme dem hiſtoriſchen Lorbeer

vereinend, die Sage den oberbayeriſchen Landesvertei
digern, die als Blutzeugen des Patriotismus in der
Mordweihnacht 1705 zu Sendling ihr Leben gelaſſen

für die Selbſtändigkeit ihres Heimatlandes und d
ie

Freiheit der Kinder ihres Fürſten. „Verlaſſenen Pu
pillen“ gleich waren der ſechsjährige Kurprinz und
ſeine fünf Geſchwiſter der Ungnade eines grollenden
Eroberers überantwortet, deſſen Fauſt mit erdrückender

Wucht auf ganz Bayern laſtete. Max Emanuel harrte in den Niederlanden, ſeiner Statthalterei, wohin e
r

ſich nach der

unglücklichen Schlacht b
e
i

Blindheim-Höchſtädt zurückgezogen, eines günſtigen Augenblicks zum Wiedereingreifen in den
Streit um die ſpaniſche Weltmonarchie, deren Krone e

r

ſchon auf dem Haupte ſeines vorzeitig geſtorbenen älteſten Sohnes

geſehen. Seiner Gemahlin aber, der er di
e

Regentſchaft übertragen, wurde, als ſi
e

b
e
i

ihrer Mutter in Venedig Troſt
ſuchte, die Rückkehr in das mittlerweile vollſtändig von Oeſterreich beſchlagnahmte und immer härter gemaßregelte Land
abgeſchnitten. Selbſt die kurfürſtlichen Kinder ſollten außer Landes, vielleicht in ſtrengen Gewahrſam gebracht werden.

Mochten die Kroaten und Panduren, d
ie

auf des Kaiſers Namen ſündigten, dem Bürger und Bauern zuſetzen bis zum
äußerſten – ſtumm knirſchend beugte er den Nacken unter das Joch des Siegers. An den Kindern ſeines angeſtammten
Landesherrn jedoch durfte keiner ſich vergreifen. „Die Kinder ſollen nicht fort!“ war d

ie Loſung, die in der Stadt und
dem nahen Oberlande raſch die Getreuen einte. Der Jägerwirt von München gewann die Iſarwinkler zu begeiſterten

Genoſſen. Sie wollten in der Chriſtnacht mit einer bewaffneten Schar zum Entſatz der Stadt heranziehen und, heimlich
von Vertrauten eingelaſſen, durch Ueberrumpelung d

ie Occupationstruppen zu einem glimpflichen Frieden zwingen, der

d
ie Sicherheit der kleinen Prinzen wie d
ie

verbrieften Rechte der Kurfürſtin wahrte. Hielt ſich auch der Adel vorſichtig

dem Unterfangen ferne, das bei der Uebermacht der Gewalthaber und dem Mangel einer planmäßigen einheitlichen Leitung

und gehörigen Ausrüſtung des Aufſtandes doppelt bedenklich war, ſo ſpendeten doch d
ie Pfleger und Prieſter thatkräftigen

Beiſtand und der Subdiakon von Weyarn weihte die Fahne der „kurbayeriſchen Oberlandsdefenſion“. Allein ſo tapfer

ſi
e vorwärts getragen wurde, führte ſi
e

d
ie Tollkühnen, d
ie

das Recht ihrer guten Sache der Unmöglichkeit ſelbſt abzutrotzen
trachteten, nur zu ruhmreichem Opfertod auf dem Schlachtfeld b

e
i

Sendling oder, wenn ſi
e

nicht dort und auf den Stein
flieſen des Münchener Straßenpflaſters, der erſten grauſamen Lagerſtatt der Verwundeten, verbluteten, auf dem Schafott.
Im Herzen des Volkes jedoch ſind d

ie

Helden in Lodenkittel und Kniehoſe, d
ie

kraft ihrer todesmutigen Treue und
kampftüchtigen Arme allein ihrem Fürſten ohne ſein Vorwiſſen Reich und Familie retten wollten, lebendig geblieben. Nicht
zufrieden mit den ihnen geſchichtlich zuerkannten Ehren h

a
t

d
ie

nimmermüde Phantaſie des Volkes ihre Großthaten mit
gar vielen glänzenden Zügen ausgeſchmückt und ihnen zum Führer einen Mann ſo recht nach ſeinem Sinn gegeben, Bal
thaſar Mayr, den rieſigen Schmied von Kochel, e

in Urbild oberländiſcher Kraft, Treue und Heimatsliebe. Wohl hat der
archivaliſche Fleiß Auguſt Schäfflers aktenmäßig feſtgeſtellt, daß der gefeierte Schmiedbalthes weder als letzter Kämpfer der
Mordweihnacht auf dem Sendlinger Friedhof geſtorben, noch auf dem Chryſamgütel b

e
i

Waakirchen oder ſonſtwo außer

in Sage und Erzählung geboren iſ
t,

vielmehr Mathias Mayer, ein vormaliger Offizier Mar Emanuels, der Hauptmann

d
e
r

Oberländer geweſen, der ſeine Tapferkeit mit Tortur und neunjährigem Kerker büßte, nachdem e
r

den nicht oben auf

dem Friedhof verſchanzten, ſondern am Fuße des Berges auf einer Wieſe nahe der Iſar von der Ueberzahl der Kaiſerlichen
umzingelten Bauern vergebens Pardon zu erwirken geſtrebt. Was kümmern ſi

ch

Poeſie und Kunſt u
m

d
ie Ergebniſſe

gelehrter Forſchung? Ihr Held iſ
t

und bleibt der Schmied von Kochel, der bayeriſche Rieſengrenadier der Türkenkriege,

d
e
r

das Thor zu Belgrad m
it

d
e
r

Schulter einrennt, w
ie

e
r

das von München m
it

d
e
r

Wagendeichſel ſprengt, d
e
r

m
it

ſeiner zentnerſchweren Stachelkeule d
ie Feinde, o
b Türken, o
b Ungarn, zu Dutzenden erſchlägt, d
e
r

ohne viel Beſinnen a
ls

Einundſechzigjähriger noch den Landesverteidigern voran ſtürmt und, d
e
r

ſtärkſte von allen, zuletzt zwiſchen verſchneiten,

blutgefärbten Gräber. a
u
f

d
e
n

getürmten Leichen d
e
r

Genoſſen zuſammenbricht, d
ie

Fahne fe
ſt

umklammert in de
r

ſtarren

Hand und mit dem Sterbeſeufzer Fürſt und Heimat der Jungfrau anempfehlend.

37ueber Land und Meer. Ill. Ott-Hefte. XI. 8.



290 A eßer Land und Meer.

So beſingt ihn das Lied, verherrlicht ihn der Meißel
Rueffs, der Pinſel Lindenſchmits und Defreggers, ſo hegt
das Volk ſein Gedächtnis. Die Geſchichte vom Schmied
von Kochel lernt der Oberländer gleich nach dem Vaterunſer

und wiederholt ſi
e

mit gleicher Gläubigkeit und gewiß nicht

minderem Eifer b
e
i

jeder Gelegenheit. Da begreift ſich der
Wunſch, die innere Vorſtellung zu äußerer Anſchaulichkeit

zu verkörpern, leicht. Lange ſchon überlegten die Send
linger, ohne d

ie Stadt, deren Vorort ſie geworden, zu Rate

zu ziehen, mit den benachbarten bäuerlichen Gemeinden das
Wie und Wann, bis einer von ihnen, der Wirt Kalteis,

lebende Bilder aufs Tapet brachte, die ſofort allſeitige Zu
ſtimmung fanden. Charakter, Inhalt und Reihenfolge
connten ſi

e

zwar unter ſich feſtſtellen, zur Ausführung war

aber doch künſtleriſche Hilfe nötig, welche die Maler Manuel
und Donaubauer in uneigennütziger Bereitwilligkeit liehen.

Mettenleiter ſchuf trefflich paſſende Dekorationen, der Mesner

Gabriel von Thalkirchen gab einen Schmiedbalthes ab, wie

e
r gewaltiger, kerniger nicht gedacht werden konnte, für die

übrigen Kämpfer hatte man die Wahl unter denKraftgeſtalten

des Iſarkreiſes, die Koſtüme kamen aus den nämlichen Ge
birgsdörfern, aus denen vor faſt zweihundert Jahren die
Helden der Mordweihnacht ausgezogen, das Erforderliche a

n

Uniformen, Waffen und anderer Ausrüſtung wurde ſtilgerecht

beſchafft. An Proben fehlte e
s nicht, und unverdroſſen

„ſtanden“ die Leute bis Mitternacht, ging's auch ſchon „um

ſechſe wieder auf d
'

Arbet“ ums tägliche Brot.
Da konnte der Erfolg nicht ausbleiben, als man zum

Beſten des Sendlinger Kirchenbauvereins a
n

einem Sonntag

nachmittag kurz vor Weihnachten a
n

d
ie

erſte Aufführung

ſchritt. Man beſaß keinerlei Mittel noch Wege zur Reklame,

und ſo iſ
t

kaum ein „Stadtfrack“, wohl aber manche „kurze

Wichs“ zu bemerken in der erwartungsvollen Menge d
e
r

mit Weib und Kindern im Sonntagsſtaat erſchienenen
Sendlinger. In ernſter, beinahe feierlicher Stimmung ſitzen

ſi
e

a
n

den runden Tiſchen der weiten, nach Art eines Forſt
hauſes behaglich ausgeſtatteten Halle des „Elyſiums“, das
zufällig a

n

der hiſtoriſchen Stätte jenes tragiſchen Weih
nachtskampfes erbaut iſ

t.

„Haben Sie Programm?“ wagt

e
in Freiwilliger, augenſcheinlich zur Zeit im Dienſte ſeines

ſchönen Gegenüber, das ihn wohl auch hiehergelockt, d
ie

Kellnerin zu fragen. „Solche gibts nöt, nur Schmalznudeln

zum Kaffee,“ erwidert dieſe, eine ehrſame verheiratete „Aus
hilfe“ aus der Nachbarſchaft, und voll Anteil a

n

den
„lebendigen Bildern“ fügt ſie hinzu: „Aber jetz könnes do

mir mehr zum Eſſen brauchen, murt (rührt) ſi
' ja ſcho der

Vorhang. Jeſſas! Dös is ja die Frau Ertel, is die heut'
ſchö!“ Mit einem Ruck wendet ſie ſich der weiblichen Er
ſcheinung zu, die lorbeerbekränzt, in reicher weiß-blauer,
langwallender Renaiſſancegewandung vor d

ie Gardine tritt,
um als „Geſchichte“ aus der Chronik in ihrer Hand das
„Blatt von Sendling, das liebſte ihr von allen“, zu verleſen.
Ja, ſie iſt ſchön, weil innige Begeiſterung aus ihren Augen
leuchtet, während ſi

e

mit den poetiſchen Verſen Donaubauers

das Hohelied von der Oberländer Bauerntreue vorträgt. Stolz

verkündet ſi
e

die Heldenthaten ihres Volkes, und ihr herzens
warmer Ton wie ein mundartlicher Anklang hier und dort be

zeugen, daß ſi
e

zu ihm gehört und keine Schauſpielerin iſ
t.

Auf ihr Geheiß öffnet ſich di
e

Scene und zeigt uns in der Schmiede

zu Kochel d
ie

nächtliche geheime Zu
ſammenkunft des Jägerwirts mit
den Oberländern, die in Wirklichkeit

zu Königsdorf bei Tölz ſtattgefunden.

Neben ſeinem Amboß ſteht der rieſige

Balthes und nimmt entſchloſſen den
Aufruf zur Landesverteidigung ent
gegen. „Die Kinder ſollen nicht
fort,“ erklärt der Genoſſe a

n

ſeiner
Seite.

Auf dem zweiten Bilde, zu dem
uns wie zu den folgenden das ver
mittelnde Wort der „Geſchichte“
überleitet, ſehenwir wahrheitsgemäß
den Ausmarſch von Kloſter Schäft
larn. Am Saum des ſchneebedeckten
Iſarthals im Walde weiht Pater
Florentin die Muttergottesfahne für
des Vaterlandes heilige Sache, der
die Verbündeten Leib und Leben
hingeben. Hier müſſen Weib und
Kinder, die von der „Hoamet“ eine
Strecke das Geleit gegeben, zurück
bleiben. Den Chorgeſang der
Mannen, der zum Gebet ertönte,

löſt ein Kinderweihnachtslied ab.

Auf dem dritten Bilde zieht d
ie

getreue Schar, d
ie Tölzer Schützen

voran, mit ihrer Kanone in ernſtem
Mute iſarabwärts der Stadt zu

.

Auf dem vierten (nach Defreggers

Gemälde in der Pinakothek) ſprengt

Schmiedbalthes das rote Turmthor
mit gewaltigem Stoß. Aber um
ſonſt! Schon hatte der Verrat des
Pflegers Oettlinger von Starnberg
ihr Geheimnis a

n

die Kaiſerlichen
Beratungder Schmiede in Kochel. verkauft. Sie wurden zurückgedrängt
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und beim nahen Dorfe
Sendling durch den über
mächtigen, von zwei Sei
ten nachſtürmenden Feind

zermalmt. Wie ein Löwe
verteidigt, rechts und
links mit ſeiner Stachel
keule d

ie Angreifer fäl
lend, Schmiedbalthes die
Fahne, bis zuletzt auf
dem fünften Bilde (nach
Lindenſchmit ſen. Fresko

a
n

der Sendlinger Kirche)

auch e
r

den Streichen be
rittener Panduren erliegt.

Der Stift des Künſtlers
hat mit charakteriſtiſcher

Treue die Hauptgruppen

der fünf mächtigen Bil
der feſtgehalten, die in

der That lebendig, in ur
wüchſiger Kraft und
weihevoller Stimmung

die Mordweihnacht ver
körpern.

In ſtummer Ergrif
fenheit waren die Zu
ſchauer den Vorführun
gen gefolgt. Unbewußt
empfanden d

ie

ſchlichten

Leute alle, daß hier die

Schaubühne ihre edelſte
Aufgabe, zu erheben, zu

erbauen und zu belehren,

vollbracht. „Grad 's

woan' (Weinen) kunt

oan kema,“ meint ein

grauer Schnauzbart und
ſpült mit einem kräftigen

Schluck aus dem lange
vernachläſſigten Krug d

ie

ungewohnte Rührung hinab. Neu geſtärkt ſagt er dann:
„Aber brav ſan's g'wen und recht habens thoa und ſtund's

n
o

'mal drauf a
,

müßt ma's eahna nachthoa mein Oad (bei

meiner Treu)!“
Nur eine kurze heroiſch-tragiſche Epiſode in den langen

Wirren des ſpaniſchen Erbfolgekrieges iſ
t

die Mordweihnacht
geweſen, erfolg-, aber nicht zwecklos. Das Blut, das b

e
i

Sendling gefloſſen, iſ
t

e
in

ſtarker Kitt zwiſchen Fürſt und
Volk. Das zeigte ſich b

e
i

einer der nächſten, von wachſender

Teilnahme begleiteten Vorſtellungen, b
e
i

der d
ie jetzige

Generation der Wittelsbacher mit der heranwachſenden

künftigen ſich vor den Bauernbildern in der ſchlichten ent
legenen Wirtshalle den Sendlingern zu Dank und Ehr
verſammelte. Alex Braun.

Hundeverkäufer am Graben in Wien.
(Hiezu das Bild Seite 268.)

e
r

ältliche Herr im Hintergrunde, mit dem zerknüllten
Jagerhut auf dem Kopfe, mit dem jovial überlegenen

Lächeln, wie e
r

d
a ſteht, den Seidenpintſcher emportragend,

die anderen Hunde und Hündlein a
n

der Leine haltend,

gehört zu den bekannten Figuren am Wiener Graben. Man
darf wetten, daß aus einer ſeiner Rocktaſchen noch der Kopf

eines Diminutivrattlers oderMopſes hervorſchaut. Gewöhnlich
hält e
r

ſeinen ambulanten Markt in der Gegend des

Trattnerhofes ab; ſelten verirrt er ſich bis in den Schatten
von St. Stefan.

Schmiedbalthesſprengtdas Thor des rotenTurmes.

E
r

grüßt ſeine Bekannten, Kunden und Gönner freundlich;

aber ſeine „Ware“ preiſt er nicht an; er hat es nicht nötig;

ſi
e

iſ
t da, ſi
e

lobt und preiſt ſich ſelbſt. Aber e
r

hat einen

ſcharfen Blick für d
ie

Hundekenner und Hundefreunde, und
juſt in dieſem Augenblick iſ

t

ſein Blick auf eine ſtattliche
Matrone gefallen, d

ie

mit einem herzlichen Lächeln des
Wohlgefallens ſeinen Seidenpintſcher beäugelt. Mit einer
erſtaunlichen Geduld läßt e

r

ſeine Hunde von Alt und
Jung ſtreicheln, betaſten und prüfen. Jede dieſer
Prüfungen beweiſt ja, daß e

s

keinem ſeiner gutgeratenen

Zöglinge einfällt, die Zähne zu zeigen oder gar zu beißen.

Die aufgeregte Gouvernante und das zappelnde Baby können
ohne Furcht und Bangen ſeine kleine Dogge bei den Ohren

faſſen. Dabei muß hervorgehoben werden, daß unſer

Händler o
ft

über ſehr gute, ſehr ſchöne „Ware“ verfügt.
Mitunter ſieht man unter ſeiner Obhut echte Raſſehunde;

mitunter ganz ausgeſuchte Exemplare. Ob ſi
e

ſein Eigen

tum ſind, oder nur, durch irgend eine Schickſalsfügung,
vorübergehend in ſeinen Beſitz gelangt – das iſt ſein Ge
heimnis. An einem Tage tritt er mit ſeinen Möpſen (i

n

Wien Moppler genannt), a
n

einem andern Tage mit aus
geſucht ſchönen For Terriers, an einem dritten mit jungen,
fermen Hühnerhunden, oder ſogar mit einem echtenStichel
haarigen, auf. Dann wieder erſcheint er mit einer gemiſchten
Kollektion, ſo wie Meiſter Gauſe ihn dargeſtellt hat. Es
würde unſerem Manne niemals einfallen, ſchlechte oder
gar gefälſchte Ware auf den Markt zu werfen. E

r

weiß,

daß zu viele Kenneraugen ihn überwachen. Auch dürfte





er gewiſſe Tricks, die wohl von franzöſiſchen und italie
niſchen Hundehändlern angewendet werden, als unter ſeiner
Würde, verachten. Wer ſich in Paris oder in Florenz
oder Rom bei den „Firmen“ umgeſchaut hat, die den
treueſten Freund des Menſchen in die Sklaverei zu ver
kaufen pflegen, der weiß, daß manche dieſer Herrſchaften ſich

nicht ſcheuen, einen Pintſcher roſarot, oder einen weißen

kleinen Pudel blau zu färben. Nein, dergleichen hat man
in Wien noch nicht geſehen. In Wien iſ

t gewiß auch

manches gefälſcht, leider auch o
ft

die Nahrungsmittel; aber
gefärbte, das heißt gefälſchte Hunde, das würde dem Wiener

über den Spaß gehen. E
r

ſieht nicht einmal gerne d
ie

Stutzungen bei einigen Raſſen; er liebt das Tier in ſeiner
natürlichen Verfaſſung, und e

r

hat recht. Der kleine,

ambulante Hundemarkt am Graben repräſentirt eigentlich

eine kleine Vorprobe, eine Andeutung von dem „Material“,
welches in Stadt und Land vorhanden iſ

t

und welches man

auf jeder Hundeausſtellung, ſe
i

e
s in der Gartenbaugeſellſchaft

oder in der Rotunde im Prater, gelegentlich bewundern kann.
Unſer Mann iſ

t

auch nicht der einzige Händler mit der
vierfüßigen Ware, der in der Nähe der Peſtſäule auf dem
Graben auftaucht. E

r

hat Konkurrenten, die e
r

aber nicht

ernſt zu nehmen ſcheint, auch wenn ſi
e

ſich e
in

noch ſo ge
wichtiges Anſehen zu geben trachten. So bedauerlich auch

SendlingerMordweihnacht:Der Schmiedvon Kochelſtirbt als letzterder Bauernkämpferauf demFriedhof zu Sendling.

die Sache klingt, ſo iſt doch nicht zu beſtreiten, daß e
s

einem unternehmenden Jüngling, der im Moment keine

andere Beſchäftigung hat, gelingen mag, irgend einen herren

loſen Rattler oder Moppel von der Straße aufzuklauben
und ſofort aus freier Hand, mit ſamt der obrigkeitlichen
Hundemarke, den Vorübergehenden zum Kauf anzubieten.
Gewiß, ſo wenig dieſe Möglichkeit zu beſtreiten iſ

t,

ſo gewiß

iſ
t

auch d
ie Zuverläſſigkeit des Urteils unſeres Händlers,

daß e
r

die p
.

t. Rattler oder Moppel ſofort als geſtohlenes

Gut erkennt, und ſein Rechtsgefühl iſ
t

e
in

derart aus
geprägtes, daß e

r

im ſtande iſt, einen ſolchen unwürdigen

und gewiſſenloſen Konkurrenten anzuhalten und eigenhändig

einer hohen Obrigkeit zu überliefern. B–o.

Per eursus publicus d
e
s

römiſchen Kaiſerreichs.
(Hiezudas Bild Seite 276.)

kº

die hohe Entwicklungsſtufe des öſterreichiſchen Poſt

W
T
)

und Telegraphenweſens zur Darſtellung zu bringen

und das Studium der Geſchichte dieſer Verkehrsanſtalten zu

unterſtützen, wurde in Wien e
in

Poſtmuſeum gegründet.

Zur Aufſtellung der Sammlungen wurden Räume im linken

Arkadentracte des Weltausſtellungsgebäudes im Prater be
ſtimmt und e

s

ſind nun in dreiundzwanzig Sälen d
ie

wichtigſten Entwicklungsphaſen des öſterreichiſchen Poſt- und
Telegraphenweſens bis zum gegenwärtigen Stand zur An
ſchauung gebracht. Behörden, öffentliche Anſtalten, induſtrielle
Unternehmungen, Private und auch die ausländiſchen Poſt
verwaltungen wetteiferten, d

ie Sammlungen zu bereichern,

ein Beweis, wie lebhaften Anklang d
ie Schaffung dieſes

Inſtitutes fand. Beſonders werkthätiges Intereſſe nahmen
aber die Angehörigen der k. k. Poſt- und Telegraphenanſtalt

a
n

dem Gedeihen dieſer Idee; namentlich der Bilderſchmuck
des Muſeums iſ

t

zum großen Teile von Poſtbeamten an
gefertigt. So von Poſtoffizial Karl Tragau ein kleines
Oelbild „Feldpoſt im Occupationsgebiet (1878)“ und e

in

großes kulturhiſtoriſches Gemälde „Der cursus publicus

des römiſchen Kaiſerreichs“. Dieſes letztereBild geben wir
hier im Holzſchnitt und e

s

dienen dazu folgende Erläuterungen:

Kaiſer Marc Aurel trifft, mit ſeinem Gefolge d
ie Straße

längs des Walles von Carnuntum herabkommend, bei dem
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öſtlichen Thore (porta decumana) des Lagers zufällig auf
die Poſt. Ein Kurier, von einem Siege der Römer im
Quadenlande Nachricht bringend, hat ſich zum Zeichen

deſſen Laub auf den Hut geſteckt. Vor ihm auf dem
Rücken des Pferdes liegt das Poſtfelleiſen. Er darf
nicht vom Pferde ſteigen, bevor er nicht den Brief – ein
Triptychon – dem Adreſſaten, hier dem Prätorianer-Oberſten,
der auch Generalpoſtdirektor, Kriegsminiſter und ſo weiter
war, übergeben hat. Ein Briefpoſtbote macht, da er auch
Kundſchafter, dem Kaiſer d

ie Mitteilung, daß der Inſaſſe
des mit drei Pferden beſpannten leichten Poſtwagens laut

ſeines Fahrtdiploms nur das Recht habe, den Poſtomnibus

zu benützen, und daß e
r

ſich offenbar nur durch (geſetzlich

ſtreng unterſagte) Begünſtigung von ſeiten des Provinz
poſtleiters den ſchneller fahrenden Poſtwagen verſchafft habe.

Der Präfekt weicht, aus Furcht vor der zu gewärtigenden
Ahndung, aus der Nähe des Kaiſers. Ein Lictor iſ

t bereit,

den Poſtgeſetzübertreter auf Befehl feſtzunehmen. Ein Teil
der Thorwache hindert den Kutſcher am Weiterfahren. Der
gegen das Geſetz das ſchnellſte Poſtgefährt Benützende muß
notgedrungen ſeine Fahrtlegitimation dem Kaiſer zur Prü
fung vorzeigen.

Im Vordergrunde werden zu verladende Poſtſachen, wie
Briefe auf Wachstafeln und Papyrus, Bücher und Zeitungen

auch auf Papyrus in cylindriſchen Behältern, Pakete, Kiſten,
Staatsgelder, Proviant in Körben und ſo weiter in einem
Wagen aus Flechtwerk und Stäben, welcher zur Beförderung

von Poſtfrachten dient, untergebracht. Der Poſtreviſions
beamte hält dem mit der Verladung beſchäftigten Sklaven

die Aufzeichnungen auf der Wachstafel, die Poſtſachen b
e

treffend, vor Augen. Ein Protokollführer übergibt noch
Spätlingsbriefe, Tafeln und Buchrollen.
Ein Teil der dieſer Poſt beigegebenen Schutztruppe, von

Vindobona abkommandirt, hält und umgibt das Geſpann.

Die hier erläuterte Scene ſpielt ſich in einer der wich
tigſten Lagerfeſtungen des römiſchen Reiches „Carnuntum“

(bei Petronell nächſt Wien) innerhalb eines Thores ab, von
dem ein Turm in der Baſis noch erhalten iſ

t. In der
Nähe lagen auch die Magazine, zwiſchen dieſen und dem
Thore wahrſcheinlich die Räumlichkeiten für den Verkehrs
dienſt und die dazu nötigen Requiſiten. Als Hintergrund
für ein Bild lebhaften Poſtverkehres der römiſchen Kaiſerzeit
eignet ſich der Ort vor der porta decumana (mit dem
Ausblick auf das Amphitheater) ganz beſonders, um ſo mehr

als die Anweſenheit Kaiſer Marc Aurels (167–180 nach
Chriſti) den Verkehr in Carnuntum ſehr belebte.

T
),

dieſe Rechnungen!

(Hiezudas Bild Seite 284.)

Jº der
geneigte Leſer oder d

ie

freundliche Leſerin ſich

ſchon einmal damit beſchäftigt, die Mienen derer zu

ſtudiren, die mit den – Verzeihung für das harte Wort –

d
ie

mit den Rechnungen ins Haus kommen? Nein – nun,
dann bitte ich, e

s gelegentlich zu thun – an Gelegenheit
wird e

s ja gewiß nicht fehlen. Wenn man Philoſoph
genug iſ

t,

ſich über den Schmerz des Bezahlens zu erheben,

ſo kann man d
a

die reizendſten Beobachtungen machen; man

lernt die menſchlicheNatur in allen Abſtufungen kennen, von
dem weichenHerzen, das ſchüchtern, mit einem teilnahmsvollen

Blick und einem ſanften, tröſtenden Klang der Stimme das
fatale Papierchen überreicht, bis zu jenen grauſamen, ſchaden

frohen Seelen, d
ie

den Pfeil noch mit ihrem ſpöttiſch trium
phirenden Lächeln vergiften, wie die Kleiderkünſtlerin, die

man auf unſerem Bilde neben dem bedauernswerten Kom
merzienrat erblickt. Raffinirte Geſchäftsleute größeren Stils
wählen deshalb auch die Herren und Damen, d

ie

ſi
e

zum Ein
ziehen der Rechnungen benützen, mit beſonderer Sorgfalt aus,

und ſo begegnet man bisweilen wahrhaften Künſtlern des
Einkaſſirens, liebenswürdigen Erſcheinungen, jovialen Ge
mütern, d

ie

ſofort etwas Intereſſantes zu erzählen wiſſen und

mit ihren Neuigkeiten und Scherzen über den ſchrecklichen
Augenblick ſo geſchickt hinwegtäuſchen, wie ein Profeſſor

der höheren Magie über den Augenblick, d
a

e
r

ſich das
Aquarium verſchafft, das e

r

aus ſeinem Rockärmel zaubern

ſoll. Es gibt ſogar Praktiker, welche ihre Kunden genau nach
ihrer Individualität behandeln und zum Beiſpiel von den
ſäumigſten Lebemännern ſtets pünktlich ihr Geld bekommen,

weil ſi
e

ihre Rechnungen durch eines jener hübſchen, an
mutigen Weſen überreichen laſſen, denen ein Männerherz

nichts abſchlagen kann.

Iſt aber der Kommerzienrat auf unſerem Bilde wirklich

ſo bedauernswert? Freilich trennen ſich die Reichen gar

o
ft

ſchwerer von ihren Thalern, als die Armen, aber eine
Rechnung, d

ie

man für ein ſo zierliches, reizendes Frauchen

zahlt . . . Es iſt wirklich ſonderbar, daß ſo viele Männer
durch nichts verdrießlicher geſtimmt werden, als durch die
Rechnungen aus den Modeateliers. Man thut doch das
alles nur für den Herrn Gemahl, nicht wahr? Hat er denn
eine Freude a

n

ſeiner Gefährtin, wenn ſi
e

häßlich oder alt
modiſch gekleidet iſt? Die Toilette iſ

t – um ganz wiſſen
ſchaftlich zu ſprechen – ein integrirender Beſtandteil des
Kunſtwerkes, Frau genannt, und Kunſtwerke koſten eben
Geld. Das gilt nicht bloß von den vornehmen Damen,

das geht bis herab zu den Dienſtmädchen, d
ie

ic
h

a
n Sonn

tagen vor meinen Fenſtern vorbeipromeniren ſehe. Nur
diejenigen, die in modefarbenen Capes und gelben Sport
ſchuhen daherkommen, erfreuen ſich eines Grenadiers. Die
anderen armen Mädels laufen allein oder im beſten Fall
mit einem Ziviliſten.
Nein, nein – ich kann den Kommerzienrat nicht be

dauern und ſtehe ganz auf Seite ſeiner ſchönen Frau, die
ſogar noch ſparſam zu Werke ging, wie ihr Nacken und die
ſchönen Arme beweiſen. Wer eine Roſe hat, darf über die
Dornen nicht verdrießlich werden, ohne welche e

s

die Roſen

nun einmal nicht thun. Im übrigen bin ic
h

freilich ganz

der Anſicht des Kommerzienrats und wahrſcheinlich habe ic
h

eben ſo o
ft

wie e
r

und wie die meiſten Leſer dieſer Zeilen
aus tiefſtem Herzen geſeufzt: „O, dieſe Rechnungen!“

E
.

Peſchkau.

Diätetiſche Aphorismen.

Von

Dr. Harry Haeſeler.

Geld iſ
t aufgeſpeicherte Kraft, aber dieſe Kraft in Glück

umzuſetzen, verſtehen die wenigſten Menſchen.

Die Tiere eſſen, was ihnen am beſten ſchmeckt, und e
s

bekommt ihnen auch am beſten. Nur der Menſch iſt und
trinkt, was am beſten ſchmeckt, um krank, und was am
ſchlechteſtenſchmeckt,um wieder geſund zu werden.

R

Das niedrigſte Tier, d
ie Gaſtrula, war ein lebender

Magen. Man ſagt, ſie ſe
i

ausgeſtorben. Sollte das nicht
ein Irrtum ſein?

3.

Man iſ
t

um ſo ſtrenger gegen andere, je weniger man

d
ie Strenge a
n

ſi
ch

ſelbſt erprobt hat.
*.

Unſere Handlungen.

Wir werden ſo o
ft mißverſtanden, aber faſt nur zu

unſeren Ungunſten.



AGO Lag das Paradies?
Von

Pautl Haupt.

Geologie, Biologie, oder irgend e
in Zweig der Naturwiſſen

Moſe, daß Gott Jehovah einen Garten in Edenſchaften. Die Erwartung, b
e
i

einem hebräiſchen Erzähler
(das heißt „Wonneland“) im fernen Oſten pflanzte, um 650 v

.

Chr. eine genaue geographiſche Beſchreibung

und den Menſchen, den e
r gebildet, hineinſetzte. Von Eden einer entlegenen Region im fernen Oſten zu finden, iſ
t

ebenſo
unberechtigt wie der Verſuch, den

bibliſchen Schöpfungsbericht zu Anfang

der Bibel mit den neueſten Ergebniſſen

der modernen Naturwiſſenſchaften in

Uebereinſtimmung zu bringen. Des
halb iſ

t

die bekannte Theorie von Franz
Delitzſchs berühmtem Sohne, Friedrich
Delitzſch, a

n

der Univerſität Breslau,

daß d
ie

bibliſche Beſchreibung der

/ Paradieſesſtröme dem Strom- und
Kanalſyſtem Babyloniens genau ent
ſpreche, von vorn herein unwahrſchein

lich, trotz des großartigen Aufwandes

von Scharfſinn und Gelehrſamkeit,

mit dem der große Keilſchriftforſcher in

dem vielbeſprochenen Buche „Wo lag

das Paradies?“ ſeine Anſicht zu b
e

gründen verſucht hat. Bei der her
ErdkartenachHerodot(450 v

. Chr.). kömmlichen Anſicht, daß Moſes um
1300 v. Chr. die erſten fünf Bücher

ging e
in Strom aus zur Bewäſſerung des Gartens, und der Bibel geſchrieben habe, würden dieſe Bedenken noch mehr

alsdann teilte e
r

ſich in vier Arme. Der Name des erſten ins Gewicht fallen.

iſ
t Piſon; das iſ
t der, der das ganze Land Havila (das Es hat Jahrtauſende gedauert, bis wir uns zu

heißt „Sandland“), w
o

das Gold herkommt, umfließt; und richtigen geographiſchen Anſchauungen durchgerungen. Die
das Gold dieſes Landes iſ

t

beſonders
rein, dort findet man auch das koſtbare

Bdelliumharz und die Schohamſteine.

Der zweite Strom heißt Gihon; das iſt

der, der das ganze Mohrenland (das iſ
t

Aethiopien) umfließt. Der dritte Strom
heißt Hiddekel (oder Tigris), der öſtlich
von Aſſyrien fließt; und der vierte
Strom iſ

t

der Euphrat.

Dieſe Beſchreibung der vier Paradieſes
ſtröme (1

.

Moſe 2
,

10–14) gehört den
jüngſten Stücken der älteſten judäiſchen

Quellenſchrift der fünf Bücher Moſe
nebſt dem Buche Joſua a

n

und iſ
t

nach

der Anſicht der maßgebenden Bibel
forſcher ungefähr um die Mitte des ſie
benten vorchriſtlichen Jahrhunderts hin
zugefügt worden, etwa zur Zeit König
Aſſurbanipals von Aſſyrien, des Sarda
napals der Griechen, der 669 bis 625
regierte. Können wir um dieſe Zeit
eine genaue geographiſche Beſchreibung

einer fernen Gegend erwarten? Alle, die ErdkartenachClaudius Ptolemäus (um 160 n
.

Chr.).

eine Ahnung von der Geſchichte der -

Geographie haben, wiſſen, daß d
ie

Erdkunde ſi
ch

ebenſo alten Geographen glaubten, d
ie

Erde ſe
i

eine rings vom
langſam und allmälich entwickelt hat wie d
ie Aſtronomie, Ozean umfloſſene Scheibe. Noch im Mittelalter waren

FF
leſen im zweiten Kapitel des erſten Buches
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d
ie

Mönche im Zweifel, o
b

e
s rechtgläubiger ſei, die Erde

als rund oder viereckig anzuſehen. Im Jahre 1422 ſagte

Fle Jerusalem.

GrundtypusmittelalterlicherKarten.

der geographiſche Dichter Lionardo Dati, daß man ſich die
Erde als e

in (liegendes) lateiniſches großes T in einem O

vorſtellen könnte. Das O iſt der die Erdſcheibe umfließende
Ozean, der Schaft des liegenden – das Mittelmeer, das
nach Süden gehende Ende der Nil, der
obere Schenkel der (in das Aſowſche
Meer mündende) Don in Rußland.
Dem Schnittpunkt gegenüber in der
Mitte der Erde liegt Jeruſalem, und
öſtlich davon am Rande

der Erde das Paradies.
Der griechiſche Schrift
ſteller Arrian berichtet in

ſeiner zwiſchen 166 und
168 unſerer Zeitrechnung
verfaßten Geſchichte der
Feldzüge Alexanders des
Großen, daß der große

macedoniſche Eroberer
anfangs glaubte, e

r

habe
die Quellen des Nils in

Indien entdeckt. (Er
meinte, der Nil ent
ſpränge in Indien, durch
ſtrömte dann eine aus
gedehnte wüſte Gegend,

wo e
r

ſeinen Namen

Indus verlöre; bei ſei
nem Wiedereintritt in be

wohnte Gegenden würde

e
r

von den Aethiopiern

jener Gegend und den
Aegyptern Nil genannt
und mündete dann -

ſchließlich in das Mittel- -

meer. Alerander ſchrieb -

darüber a
n

ſeine Mutter
Olympias. Später, nach
dem e
r

von den Eingeborenen genauere

Nachrichten uber den Indus erhalten, e
r

kannte e
r

ſeinen Irrtum, aber ſeine früheren
geographiſchen Anſchauungen wurden g

e

>
>
3
,
-

Zanguebar

wiß von vielen ſeiner gelehrteſten Zeitgenoſſen geteilt, und

e
s

würde durchaus natürlich ſein, wenn ein paläſtiniſcher

Schriftſteller mehr als drei Jahrhunderte vor Alexander ähnlich
unklare Vorſtellungen von den Paradieſesſtrömen gehabt

hätte. Die gelehrteſten Geographen haben jahrhunderte
lang geglaubt, daß der Nil mit dem Niger in Weſtafrika
zuſammenhänge. Der Begründer der wiſſenſchaftlichen
Aſtronomie, Hipparch, der zu Anfang des zweiten Jahr
hunderts v

. Chr. geboren wurde, nahm an, daß Oſtafrika
mit Oſtaſien durch Feſtland verbunden ſei. Dieſe Vorſtellung

einer öſtlichen Ausdehnung Afrikas nach Aſien zu iſ
t eigent

lich erſt durch die Entdeckung des Seeweges nach Oſtindien

durch den großen portugieſiſchen Seefahrer Vasco d
e Gama

zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts berichtigt worden.
Vor 1489, alſo fünf Jahre nach der Geburt Luthers, war

d
ie

Küſte Afrikas nicht vollſtändig bekannt. Wir müſſen
uns das b

e
i

der Beſchreibung der Lage des Paradieſes ſtets
vergegenwärtigen.

Zwei der Paradieſesſtröme ſind durchaus klar: der
Euphrat und der Tigris, d

ie

beiden Zwillingsſtröme Meſo
potamiens (das heißt „Zweiſtromland“). Der Euphrat iſ

t

nicht genauer beſchrieben, weil ihn jeder hebräiſche Leſer als
weſtliche Grenze Meſopotamiens kannte. Vom Tigris heißt
es, daß e

r

öſtlich von Aſſyrien, das heißt dem nördlichen
Meſopotamien, fließe, und das hat ſeine Richtigkeit. Der
Tigris iſt der dritte Paradieſesſtrom, der Euphrat der vierte.
Der hebräiſche Erzähler zählt die vier Flüſſe offenbar von
Oſten nach Weſten zu auf. Vom Euphrat und Tigris nach
Oſten zu weiter gehend kommen wir zu dem zweiten Para
dieſesſtrom, dem Gihon, der das ganze Mohrenland oder
Aethiopien umfließt. Der Gihon muß alſo ein Fluß ſein, der

Süd

WustedesSüdens

f=
Land d

e
r

Bedjahs
Habascha

Wüste

#

Landaerfranken
Rom

d
e
s

se

Nord
ArabiſcheErdkarte(um 1000 n

.

Chr.).
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ArabiſcheKarte Babyloniens.

Das Original befindetſichin dem569 derHedſchra(das iſ
t

1173 n
.

Chr.) geſchriebenenManuſkript des arabiſchenGeographenIſtachri in der
herzogl.Bibliothek zu Gotha, und unſereKarte iſ

t

einegenaueNachbildungdesſelben,demWerkevon Prof. Dr. A
.

Müller: „Der Islam im Morgen
und Abendlande“(G. Grotes Verlag, Berlin 1885) entnommen. – Dr. Müller bemerktdazu: Die dunklenStreifen und größerenſchwarzenFlecken
bezeichnendie Gewäſſer:untender perſiſcheMeerbuſen, in welchenderTigris, von N.-W. kommend,einmündet. Seine Nebenflüſſeund Deltaarme ſind
zumTeil, wie obenim N.-O., nichtbis zur Mündung durchgezogen,umPlatz für die Namender Städte u
.
ſ. w
.
zu laſſen. Der vielverzweigteEuphrat
erſcheintgegenSüden verſumpft,die großendunklenKreiſe ſtellendie Sumpfſeendar. Die kleinerenund hellerenKreiſe und Vieleckeſind die Städte:
obenam Tigris Bagdad.'linksobenKufa und links untenBaßra ſind durchdoppelteEinfaſſungslinienkenntlich.Die faſt um denganzenHauptraumdes
Blattes gezogeneLinie deutetdie Grenzeder Provinz an. Die zahlreichenBeiſchriftengebendie Namender Bezirke,Gewäſſerund Städtean.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI 8. 38
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Die der bibliſchenBeſchreibungdes Paradieſeszu Grunde liegendengeographiſchenAnſchauungen")

aus derſelben gemeinſamen Quelle entſpringt wie die meſo
potamiſchen Zwillingsſtröme Euphrat und Tigris, aber ſpäter

um das afrikaniſche Land Aethiopien fließt. Natürlich gibt

es keinen ſolchen Fluß in Wirklichkeit, aber wenn wir uns
erinnern, daß Alexander der Große anfänglich glaubte, d

ie

Quellen des afrikaniſchen Nils befänden ſich im nordweſtlichen
Teile Oſtindiens, ſo kann e

s

kaum zweifelhaft ſein, daß der

Das frühereMündungsgebietdesEuphrat, Tigris, Kercha,Karun.

hebräiſche Erzähler unter dem zweiten Paradieſesſtrom

Gihon den imaginären Oberlauf des Nils in Aſien verſtand.
Der erſte Paradieſesſtrom, der Piſon, iſ

t

im fernſten
Oſten, am weiteſten entfernt von dem paläſtiniſchen Er
zähler. Der Piſon wird deshalb zuerſt erwähnt und am
eingehendſten beſchrieben. Nicht nur das Land, das er um

") Auf der hier gegebenenSkizze iſ
t

der Gihon als erſterFluſ und
der Piſon als zweitergezeichnet,um nichtdas von perſiſchenGolfe und
vom rotenMeere unpülte Südarabienetwa gar weſtlichvon Nil ein
tragen zu miſſen. Der Unterlauf desPion, das iſ
t

das roteMeer iſ
t

ja öſtlichvon den UnterlaufedesGihon, das iſ
t

der Nil. Der Oberlauf
desPiſon iſ

t

dann abernatürlichweſtlichvon demOberlauf desGihon
(Fs wird manchengeben,der ſich das heutzutagenichtrechtklar macht,
jedenfallskann e

s

nichtbefremden,wenn der alte hebräiſcheErzähler, dem
feineKarten zu Geboteſtanden,dieſenUnterſchiednichtſcharfauseinander - - - - - - -ſcharf

Südarabien, und d
ie

Produkte: Gold, koſtbare Spezereienhielt. Ihm war der Piſon jedenfallsder fernſteFluß.

fließt, wird angegeben, ſondern
auch die Produkte (oder Haupt

ausfuhrartikel) dieſer Gegend:
pures Gold, das koſtbareBdellium
harz, was wahrſcheinlich nur e

in

anderer Name für Myrrhe iſ
t,

und endlich die Schohamſteine,

wofür die Lutherſche Bibel den

Edelſtein Onyr bietet. Dieſe
Ueberſetzung iſ

t unrichtig: d
ie

aſſyriſchen Keilinſchriften zeigen,

daß die Schohamſteine Perlen

ſind. Die Aſſyrer nannten d
ie

Perle säm (-tu), das heißt das
„graue“ Juwel, und daraus iſt

der bibliſche Name Schohamen
ſtanden. In der alten Keilſchrit
der vorſemitiſchen Ureinwohner
Babyloniens wird die Perle als
Fiſchkupſer bezeichnet, das heißt

als eine glänzende Subſtanz von
einem Waſſertier. Die Urein
wohner Babyloniens kannten an
ſänglich, wie ihre Schrift ausweiſt,
kein anderes Metall als das
Kupfer; daraus erklärt ſich der
Name Fiſchkupfer: das heißt ein

fach Waſſertierjuwelen. Wir
müſſen dabei nicht a

n

das rote
Kupfer denken, ſondern a
n

das

Schillern von dünnen a
n

der Luft erhitzten Kupferplatten,

das einigermaßen a
n

Perlmutter erinnert. Nach der Anſicht

der alten Naturforſcher ſind die Perlen die Leibesfrüchte der

durch den Tau befruchteten Perlmuſcheln. Wir finden dieſe
Vorſtellung in der Naturgeſchichte des lateiniſchen Schrift
ſtellers Plinius, der im Jahre 7

9

nach Chriſtus b
e
i

dem

Ausbruch des Veſuvs am 24. Auguſt, der die Stadt
Pompeji unter einer Aſchendecke begrub, ums Leben kam.
Wir haben geſehen, daß d
ie vorzüglichſten Produkte d
e
s

von dem erſten Paradieſesſtrome Piſon umfloſſenen Landes
Havila pures Gold, Bdellium oder Myrrhe, und Perlen
ſind. Was iſt nun Havila, das „Sandland“? Wie ſchon
der Name a

n

d
ie

Hand gibt, nichts anderes als Arabien.
Havila iſ

t

der alte hebräiſche Name der arabiſchen Halb
inſel mit Ausnahme Nordarabiens. Der Name Arabien,

der urſprünglich nur den nördlichen Teil der Halbinſel b
e

zeichnete, wurde erſt ſpäter, etwa zur Zeit Alexanders des

Persischer

Meerbusen.

JetzigesMündungsgebietdes Schattel-Arab

Großen, auf das ganze Gebiet übertragen. Ueberall, w
o

Havila im Alten Teſtament erwähnt wird, bezeichnet es



Wo ſag das

und Perlen, ſprechen jedenfalls

nicht dagegen. Was iſ
t

dann
aber der Piſon, das heißt der
„hochwogende Strom“, der Ha
vila umfließt? Offenbar kann es

nur der perſiſche Golf und das
rote Meer ſein, und e

s

iſ
t

ſonderbar, daß noch niemand

a
n

dieſe naheliegende Erklä
rung gedacht hat. Der h

e

bräiſche Erzähler glaubte, daſ

der perſiſche Golf und das rote
Meer einen großen Fluß bilde,

der ganz Arabien mit Ausnahme

des nördlichen Teils umfloß, aber
derſelben Quelle entſprang wie

der Euphrat und Tigris und der
imaginäre aſiatiſche Oberlauf des
ägyptiſchen Nils. Man wird
vielleicht ſagen: ic

h

kann mir
vorſtellen, daß man das ſchmale

rote Meer für einen breiten
Fluß hielt, aber den perſiſchen

Golf hätte man doch nie als
einen Fluß anſehen können. Da
gegen kann ic

h

nur wiederholen:
wir müſſen uns von unſeren mo
dernen geographiſchen Anſchau

S
.

-
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ungen freimachen. Mittelalterliche

Karten zeigen, daß ſolch eine
Vorſtellung keineswegs unerhört

iſ
t.

Außerdem nannten die Aſſyrer

ſelbſt den perſiſchen Golf den
„bitteren Strom“ oder „Salz
waſſerfluß“, und zwar nicht bloß

den perſiſchen Golf, ſondern den
ganzen Ozean, der nach ihrer
Vorſtellung d

ie

ihnen bekannte

Erde umgab. Ueberhaupt iſ
t

im

Hebräiſchen und Arabiſchen kein
ſtrenger Unterſchied zwiſchen Fluß
und Meer. Dasſelbe Wort, das

zum Beiſpiel das Mittelmeer be
zeichnet, wird auch vom Euphrat
gebraucht, oder vom Nil, und
Karten, wo der Euphrat oder der
Nil ebenſo groß und breit ge
zeichnet ſind wie das Mittelmeer,

ſind ganz gewöhnlich.

Unſer Ergebnis iſ
t demnach,

daß der Verfaſſer der Beſchreibung

der Paradieſesſtröme, 1 Moſe 2
,

10–14, der Meinung war, daß
das Paradies nördlich von Meſo
potamien lag, daß daſelbſt der
Euphrat und Tigris einer gemeinÄRe--- - --- -- ÄÄSSÄS#

#

Keilſchrifttafelmit einerbabyloniſchenErdkarte.")

*) Die Tafel beſtehtaus dunkelbraunemThon. Die beidengroßen
konzentriſchenKreiſe,die durchdie dazwiſchenſtehendenKeilſchriftzeichenals
„Salzwaſſerfluß“bezeichnetwerden,ſtellendas denbabyloniſchenErdkreis
umfließendeWeltmeerdar. Die Kreiſe ſind augenſcheinlichmit einem
Zirkel gezogen:das Loch in der Mitte, wo der eineSchenkeldesZirkels
eingeſetztworden, iſ
t

nochdeutlich zu ſehen. Es iſ
t

obennahezu 3 mm
breit; die SpitzedesbabyloniſchenZirkels kannalſo nichtſehr feingeweſen
ſein. Der Durchmeſſerdes äußerenKreiſes beträgtauf dem Original
6,5 cm, derdes inneren4,2. Die von dem äußerenKreiſe ausgehenden
Spitzen oderDreiecke,zum Beiſpiel links oben(rechtsvon der Muſeums
ſignatur der Tafel) ſind durchdeneingeſchriebenenkeilſchriftlichenVermerk
als Inſeln bezeichnet.Urſprünglich ſcheinenſiebenſolcherDreieckevor
handengeweſen zu ſein, die Mehrzahl iſ

t jetztleiderabgebrochen.Links
von jederInſel wird die Entfernung genauangegeben.Intereſſant iſt,
daß links von der abgebrochenenInſel oben(wo jetztdas großeLoch in

Rückſeiteder Keilſchrifttafelmit der babyloniſchenErdkarte.

der Tafel iſt) der Entfernungsangabe„drei Doppelſtundendazwiſchen“
noch hinzugefügtiſt: „wo man die Sonne nicht ſieht“. Die kleineren
Kreiſe innerhalbdes innerender beidengroßenkonzentriſchenKreiſe ſtellen
Städte des Euphratgebietesdar. Die von oben nachunten laufenden
Parallellinien veranſchaulichenden Euphrat, der das langgeſtreckteRechteck
dergroßenStadt Babylondu.chfließt.Der HauptteilvonBabylon liegtauf
demlinken(öſtlichenEuphratufer.Das linkeUferwird obenrechtsausdrück
lich als schadü „Oſten“bezeichnet.Unten im SüdenmündetderEuphrat
nicht in dasMeer, ſondern in denapparu, das heißt„Sumpf". Die Tafel

iſ
t jedenfallsnichtjünger als die bibliſcheBeſchreibungdesParadieſes.

"") Der demdurchWellenlinienangedeutetenEuphrat zunächſtliegende
Teil der großenStadt Babylon wird durchdie eingeſetztenKeilſchriftzeichen
als Tumadiſtrikt bezeichnet.Der nachunten ſich öffnendeAusgang iſ

t

das „Sonnenthor“. Der ovale ſchwarzeFleck links oben iſ
t

die Etikette
der Tafel im BritiſchenMuſeum.
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gsgebäude, von der Domterraſſe aus geſehen.



Z02 2ieß er Cand und Meer.

ſamen Quelle entſtrömten, nämlich einem großen Waſſer, von

den ſich noch zwei weitere Flüſſe öſtlich vom Tigris abzweig
ten, zunächſt der Gihon, das iſt der Name des Nils in ſeinen
imaginären oberen Lauſe in den aſiatiſchen Regionen öſtlich
vom Tigris und der imaginären Feſtlandsverbindung zwiſchen
Oſtafrika und Oſtaſien, ſo daß e

r

alſo das ganze Mohrenland
umfließt, und endlich der Piſon, der „hochwogende Fluß“,

das iſ
t

der perſiſche Golf und das rote Meer, der das
ganze Land Havila oder den ſüdlicheren Teil der arabiſchen
Halbinſel, wo pures Gold, koſtbare Spezereien und Perlen
herkommen, umfließt und mit der gemeinſamen Cuelle der

drei anderen Ströme durch einen Fluß im fernen Oſten

verbunden iſt.

Von der Mündung des Euphrat und Tigris hatte der
hebräiſche Erzähler keine klare Vorſtellung. Jedenfalls
nahm e

r

nicht an, daß ſi
e

in den perſiſchen Golf mündeten,

den e
r als den Mittellauf des Piſon anſah. Wenn e
r

ſich
überhaupt darüber den Kopf zerbrochen haben ſollte, ſo dachte

e
r vielleicht, daß d
ie

beiden Zwillingsſtröme ſich in den ſüd
babyloniſchen Sümpfen verloren, wie die arabiſchen Geo
graphen des Mittelalters von dem Euphrat berichten, eine
Vorſtellung, die wir auch auf der Seite 299 mitgeteilten
babyloniſchen Erdkarte finden. E

r

mag auch der Meinung

geweſen ſein, daß das Schilfmeer, das iſ
t

der Golf von
Suez und der Golf von Akaba am Nordende des roten
Meeres, weit größer war als es in Wirklichkeit der Fall iſt

.

Es würde gar nichts Sonderbares haben, wenn er ſich vor
geſtellt hätte, daß das Schilfmeer das Meer ſei, in das der
Piſon münde. Karten, auf denen die verſchiedenen Meere
und Ströme in ihrem richtigen Verhältnis erſcheinen, ſind
ganz modernen Urſprungs.
Wenn wir das Paradies nach unſeren modernen geo

graphiſchen Anſchauungen lokaliſiren wollen, ſo können wir
nur ſagen, daß es nach der Vorſtellung des hebräiſchen Er
zählers etwa auf der Südſeite des Kaukaſus lag. ies

würde gegen Oſten ſein, vom Standpunkt des paläſtiniſchen

Erzählers, in der Nähe der Quellen des Euphrat und
Tigris, weſtlich von Nod, der Region der turaniſchen No
madenſtämme, der Abkömmlinge Kains, und im äußerſten
Norden der damals bekannten Erde, in der geheimnisvollen

Gegend, woher nach den Anſchauungen der Hebräer zur Zeit

der babyloniſchen Gefangenſchaft Gott kommt, wenn er auf
die Erde niederfährt.

Dieſe ſpäteren Anſchauungen von dem Wohnſitze Gottes

im Norden ſind auch der Grund, warum das Paradies
von dem hebräiſchen Erzähler a

n

d
ie

Quellen der Ströme
verlegt wird. Die Babylonier, von denen die Hebräer die
Vorſtellung von dem Paradieſe und dem Lebensbaume über
kommen haben, dachten ſich den Gottesgarten a

n

der Min
dung der vier Ströme Euphrat, Tigris, Mercha, Karun,

d
ie

in alter Zeit geſondert in den großen „Salzwaſſerfluß“,

das iſ
t

der perſiſche Golf, floſſen. Dieſe vier babyloniſchen

Paradieſeströme ſind alſo wirklich vorhanden, wenn ſi
e

auch jetzt nicht mehr geſondert ins Meer fließen. Der
obere Teil des perſiſchen Golfes iſ

t

allmälich durch das

Schwemmland der vier großen Flüſſe ausgefüllt worden.
Das Delta rückt noch jetzt jährlich ungefähr zwanzig Meter
gegen den perſiſchen Golf vor, und in früherer Zeit war

das Wachstum dieſer Alluvialzone, die das jetzige untere
Babylonien darſtellt, noch weit ſchneller.

Wir müſſen alſo im Auge behalten: die bibliſche Be
ſchreibung des Paradieſes beruht im letzten Grunde auf
altbabyloniſchen Vorſtellungen. Nach der Anſchauung der

alten Babylonier befand ſich das Paradies a
n

der Mündung

der vier Ströme, d
ie

ſich in dem großen „Salzwaſſerfluß“,

dem perſiſchen Golfe, vereinigten, nämlich Euphrat, Tigris,
Kercha, Karun. Da die Juden zur Zeit der babyloniſchen
Gefangenſchaft ſich aber den Wohnſitz Gottes im Norden
dachten, ſo mußte demgemäß auch der Gottesgarten a

n

d
ie

Quellen der Ströme verlegt werden. Der Euphrat und
Tigris war den Hebräern bekannt, von den beiden anderen
Flüſſen öſtlich vom Tigris aber hatten ſi

e

keine genaue

Kenntnis; daher d
ie

unklaren geographiſchen Vorſtellungen

bei der Beſchreibung des Pion und Gihon. Was das
große Paradieſesgewaſſer, aus dem nach der bibliſchen Be
ſchreibung der Piſon, Gihon, Tigris und Euphrat hervor
gegangen ſein ſollen, anbetrifft, ſo iſ

t

nicht unmöglich, daß

dieſer Vorſtellung eine dunkle Kunde von einem großen

Waſſer oberhalb der Quellen des Euphrat und Tigris,

nämlich dem ſchwarzen Meere, zu Grunde liegt.

Der Hauptbahnhof in Köln.
(Hiezudie Bilder Seite300,30 und 305.)

& it dem Jahre 1880, in welchem der größte Teil der
S2 damaligen Privatbahnen in das Eigentum des preußi

ſchen Staates überging, vollzog ſich eine durchgreifende Er
weiterung und Verbeſſerung des Eiſenbahnnetzes, die in

ihren Folgen und Wirkungen erſt jetzt vollſtändig zu Tage

tritt. Die Hauptbahnen und großen durchgehenden Linien
waren zu dieſem Zeitpunkte im weſentlichen fertig geſtellt,

ſo daß ein erhebliches Bedürfnis zu deren Erweiterung nicht
mehr vorlag; d

ie Hauptthätigkeit wendete ſich deshalb neben

der Herſtellung von Nebenbahnen und Einrichtungen zur
allgemeineren Nutzbarmachung und weiteren Sicherung des

Verkehrs einer planmäßigen Umgeſtaltung der beſtehenden
Bahnhofsanlagen zu, die zwar ſchon zur Zeit der Privat
bahnen als dringendes Bedürfnis empfunden worden, aus
naheliegenden Gründen jedoch immer und immer wieder
zurückgeſtellt worden war. Der gewaltige Aufſchwung, den
Handel und Induſtrie nachden Ereigniſſen des Jahres 187071
genommen, hatte ſich ganz beſonders auf dem Gebiete des

Verkehrsweſens geltend gemacht und Verhältniſſe geſchaffen,

denen die wenigſten der beſtehenden Einrichtungen zu ge
nügen im ſtande waren. In welchem Umfang d

ie

hiernach
notwendig gewordenen Umgeſtaltungen und Verbeſſerungen

zur Durchführung gekommen und welch erhebliche Mittel
ſtaatlicherſeits für vorliegende Zwecke aufgewendet worden
ſind, erhellt aus dem Umſtande, daß, abgeſehen von den
Bauten der Berliner Stadtbahn, welche allein 6S Millionen
banſpruchten, über 100 Millionen für größere Bahnhofs
umbauten in den letzten zwanzig Jahren ſtaatlicherſeits be
willigt wurden und auch verausgabt worden ſind. Bei
dieſer großartigen, beiſpiellos daſtehenden Bauthätigkeit muß

e
s als ein außerordentlich erfreulicher Umſtand bezeichnet

werden, daſ a
n

leitender Stelle die ernſtliche Abſicht vorlag,

die in Rede ſtehenden Bauten nicht unter ausſchließlicher
Berückſichtigung des fiskaliſchen Intereſſes als reine Nutz
bauten herzuſtellen, ſondern denſelben eine Durchbildung und
Ausgeſtaltung zu verleihen, die der Höhe entſprach, die

ſämtliche geſtaltenden Künſte ſeit dem Aufſchwung der 1870er

Jahre in Deutſchland erreicht hatten. Es verdient dieſes
Beſtreben inſofern ganz beſondereWürdigung, als d

ie Anſicht,

wonach Bahnhofsbauten als reine Nützlichkeitsbauten her
zuſtellen ſind, auch heute noch ſowohl unter den Mitgliedern

der Volksvertretung, wie auch in Eiſenbahnkreiſen vielfach

Vertreter findet, und im Auslande thatſächlich Bahnhofs
bauten erſten Ranges unter ausſchließlicher Berückſichtigung

des jeweiligen Verkehrs als kraſſe Nutzbauten zur Aus
führung gelangen. Dieſen, zum Teil recht einflußreichen
Strömungen gegenüber darf die Staatseiſenbahnverwaltung

mit Stolz auf eine Reihe von kürzlich fertig geſtellten größeren

Bahnhofshochbauten blicken, d
ie jeder in ſeiner Art als

Muſterbau bezeichnet werden können, zumal im Hinblick

auf d
ie

ſo ſchwer zu erreichenden Ergebniſſe einheitlichen

Zuſammenarbeitens von Architekten mit Ingenieuren.



Unter dieſen Bauten nimmt der unlängſt durch den

Herrn Miniſter der öffentlichen Arbeiten in feierlicher Weiſe
eröffnete und dem Betriebe übergebene Hauptbahnhof in
Köln unbedingt die erſte Stelle ein. Als letztes Glied in
einer Kette von Ausführungen erſten Ranges hat die Staats
eiſenbahnverwaltung d

ie Erfahrungen der letzten zwanzig

Jahre gleichſam in einem Schlußergebnis zuſammengefaßt

und unter Bereitſtellung von Mitteln, welche ſelbſt weit
gehenden Anſprüchen genügen dürften, und unter Vermei
dung von Schwächen, welche dem Gang der Entwicklung
entſprechend einzelnen der früheren Ausführungen anhaften
mochten, eine Anlage zu ſtande gebracht, welche in Bezug

auf Schönheit, Eleganz der Durchführung und vor allem
praktiſche Benützbarkeit bis jetzt nicht ihresgleichen hat und

auch ſo bald nicht überholt werden dürfte. Hierzu kommt

die unvergleichliche Lage in der Mitte des alten Kolns, in

uninittelbarer Nachbarſchaft des Domes und a
n

einem Ver
tehrswege, wie ihn ſchöner die Welt nicht auſweiſt, alles
llnſtände, die von vornherein darauf hinweiſen, a

n
dieſer

Stelle etwas Ungewöhnliches zu ſchaffen und die Würdigung

des Geleiſteten auch ſolchen nahe zu legen, die Erzeugniſſen

der Baukunft eine größere Aufmerkſamkeit entgegenzubringen

nicht gewöhnt ſind.

Der Hauptbahnhof, wie e
r

hiernach als Haupt- und
Endglied einer Reihe vorhergeganger ähnlicher Bauten da
ſteht, zeigt im allgemeinen eine Anordnung, die neuerdings

vielfach von ſeiten der Staatseiſenbahn zur Anwendung

gebracht wurde und ſich vor allem für große Städte em
pfiehlt. Hierbei iſ

t

vor allem a
n

der Bedingung feſtge

halten, daß Kreuzungen der Straße mit der Bahnanlage

zu vermeiden und ſchienenfreie Zugänge zu allen von den

Reiſenden zu benützenden Teilen der Bahnhofsanlage unter
möglichſter Verminderung von verlorenen Treppenſtei

gungen herzuſtellen ſind. Die Feſthaltung dieſes Grund
ſatzes führte zur Hochlegung des Bahnkörpers, ſowie zur
Teilung der für das Publikum und den Betriebsdienſt be
ſtimmten Räume und Verlegung derſelben in ein vor dem
Bahnkörper befindliches, zur Aufnahme des Fahrkarten- und
Gepäckdienſtes beſtimmtes ſogenanntes Vordergebäude, und

einem zweiten, auf dem Bahnkörper gelegenen Warteſaal
baut, von welchem aus die Bahnſteige unmittelbar zugänglich

gemacht werden können. In Köln iſ
t

dieſe allgemeine

Anordnung, die für die Zukunft typiſche Geltung beanſpruchen
dürfte, ſtreng durchgeführt, zeigt jedoch hier die Eigentüm
lichkeit, daß das Warteſaalgebäude, ein in ſeinen Abmeſſungen

recht beträchtliches Bauwerk von 5
2

Meter Länge und

32 Meter Breite, frei unter d
ie

Bahnhofshalle geſtellt worden

iſt. Man kann hieraus ermeſſen, welch rieſige Verhältniſſe
der letzteren gegeben werden mußten. In der That über
trifft allein das große Mittelſchiff derſelben d

ie

ſämtlichen
übrigen Hallen Deutſchlands ſowohl in Bezug auf Spann
weite wie a

n Länge und bleibt nur hinſichtlich der letzteren

hinter den beiden größten engliſchen Hallen zurück. Aus
der nachſtehenden Tabelle geht hervor, welche bedeutende
Stellung, zumal in Hinſicht der überdecktenFläche, die Kölner
Bahnhofshalle unter den bekanteſten Europas behauptet.

–

LangeBreite Höhe Ueberdeckte
der Hallen Grundfläche

n
l
| m | n
l

qm

Frankfurt a
. M. 3 Hallen, jede 186 56 28,6 | 31,248

Köln, 1 Mittelhalle 63,5,2 Seitenhallet [255 9
2

2
4 22,200

Bremen . . . . . . . 131 59,327,1 7,700
Hannover, 2 Hallen, jede . . . . |17) 37,114,00 6,300
Rotsdamer Bahnhof, Berlin . . . l 72 35,61) (,000

Lehrter Bahnhof, Berlin . . 181 37,525 6,600

Anhalter Bahnhof, Berlin 1678 60.734,2 | 10200
Nordweſtbahnhof, Wien 126 0 225 5.000
(5annon Street, London . . 200

5

33,00 11600
St. Pankras Station, London . . |215 74 30,5 | 15.900
Glasgow Union Station, London §§ 603274 9,600
Midland Station, Mancheſter 171,6 6
4
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Die Wirkung der Halle iſ
t

hiernach eine ungemein

mächtige; gehoben wird dieſelbe durch die außerordentlich

ſchöne Linie der Binder, die äußerſt zweckmäßig und reichlich
angeordnete Beleuchtung durch Oberlicht und Durchbrechung

der Oberwand mittelſt 7 Meter hoher, farbig verglaſter

Fenſter, und nicht zum wenigſten durch den wirkungsvollen

Gegenſatz der Vertikallinien des in leichtem Eiſenfachwerks

bau mit farbig glaſirten Terracotten durchgeführten, mittelſt

Ornamenten und Wappen reichlich geſchmückten und von

vierzehn zierlichen Türmen überragten Warteſaalgebäudes.

In Bezug auf die Höhenbemeſſung der Halle war mit
Rückſicht auf d

ie

Nähe des Domes die äußerſte Beſchränkung

geboten, d
a

a
n

dem Grundſatze, daß der Bahnhof ſich dem

Dom unterzuordnen habe, entſchieden feſtgehalten werden

mußte. Aus dieſem Grunde wurde auch, was manchem
zunächſt befremdend erſcheinen möchte, von einer Geſtaltung

der Architektur des dem Dome zunächſt liegenden Vorder
gebäudes auf der Grundlage gotiſcher Formengebung Abſtand
genommen, und auf unmittelbare Veranlaſſung der Afademie

des Bauweſens ein Renaiſſancebau entworfen. Man ging

hierbei von der Anſicht aus, daß ein gleichartiges Gebäude
neben dem Done niemals zur Geltung kommen könne, im

übrigen aber bei einem Bahnhofsbau die heutige Kunſt
anſchauung zum Ausdruck kommen müſſe. Daß dieſer Stand
punkt der richtige war, zeigt der vollendete Bau. Es dürfte
wenig Bahnhofsbauten geben, denen d

ie Zweckbeſtimmung

mit ſolcher Sicherheit aufgeprägt wäre; dabei iſ
t

der Ein
druck des Gebäudes außerordentlich ruhig und vornehm, auch

kommt dasſelbe neben den Maſſen des Domes vollſtändig

zur Geltung. Nicht zum wenigſten wirkt hierbei mit die
geſchickteAngliederung des Baues a

n

die Bahnſteighalle, die

durch die Anlage eines mächtigen Uhrturmes geſuchte und
gefundene Vermittlung mit der wuchtigen Erſcheinung der

Stirnſeite der Halle, wie auch die vorzügliche Durch
arbeitung der Einzelheiten und Durchführung derſelben in

dem vortrefflichen Kudowaer-Sandſtein.

Auf der gleichen Höhe künſtleriſcher und techniſcherVoll
endung wie das Aeußere ſteht d

ie

Innenarchitektur. Der in

reicher Holzarchitektur durchgeführte Warteſaal 1
.

und

2
. Klaſſe, und im Gegenſatz hierzu mit einer Metalldecke

verſehene Warteſaal 3
.

und 4
. Klaſſe, die ausſchließliche

Verwendung von glaſirten farbigen Mettlacher Platten und
Marmor in den Tunnels, Waſchzimmern und Aborten, vor
allem aber die ungemein reizvolle Ausgeſtaltung des Speiſe

ſaales mit einer Wandbekleidung aus Mettlacher Platten
mit Rheinlandſchaften in Blaubrand zeigen, daß reichliche
Mittel vorhanden waren, daß dieſelben aber auch in zweck
entſprechender Weiſe zur Verwendung gelangt ſind. Die
Räume des Vordergebäudes, vor allem d

ie rieſige Schalter
halle, die 1

7

Meter breite, alſo um 4 Meter die Breite
des Mittelſchiffs des Domes übertreffende Gepäckhalle, und

im Anſchluß hieran die Ausgangshalle ſchließen ſich den
vorgenannten Räumen würdig an, wirken aber noch dadurch

beſonders großartig, daß ſi
e

ſich in langer Folge a
n

einander

reihen und bei reizvollen Wechſel in der Lichtwirkung und
der Geſtaltung der Einzelheiten doch wie ein einziger un
geheurer Raum wirken.

Wie hiernach d
ie

dem Architekten geſtellten Aufgaben

auf das glücklichſte gelöſt erſcheinen, ſo iſ
t

auch den Be
dürfniſſen des Verkehrs in mehr wie ausreichender Weiſe
Rechnung getragen. Zur Ausgabe der Fahrſcheine ſind
achtzehn Schalter, nach den Klaſſen getrennt, im Vorder
gebäude vorhanden; für Durchreiſende beſteht eine weitere
Fahrkartenausgabe auf dem Bahnſteig. In gleicher Weiſe
zweckentſprechend ſind die Anlagen für Gepäckabfertigung,

Auskunftsbureau, Handgepäck, Rundreiſeverkehr, Geldwechsler,

Spediteur, Reichspoſt, Abort-, Waſchzimmer- und Bade
anlagen im unmittelbaren Zuſammenhang mit der großen

Schalterhalle oder doch in deren nächſter Nähe untergebracht.
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Aeßer Land und Meer.

An Geleiſen ſind vier durchgehende und acht Kopfgeleiſe
vorhanden; dieſelben ſind durch breite Bahnſteige unmittel
bar zugänglich gemacht, ſo daß b

e
i

vollem Betrieb gleich

zeitig ſechzehn Züge zur Ausfahrt bereit geſtellt werden
können. Für den Gepäckbetrieb ſind beſondere, dem Publi
kum nicht zugängliche Bahnſteige vorhanden; acht hydrauliſche

Aufzüge vermitteln den Verkehr mit dem Vordergebäude,

zwei weitere dienen ausſchließlich für den Verkehr mit der
Reichspoſt, deren neues Geſchäftsgebäude durch einen unter

den Straßen geführten Tunnel mit dem Hauptbahnhof in

Verbindung geſetzt iſ
t.

Daß ein ſolcher Bau nicht ohne große Schwierigkeiten,

Bauten geſpannt werden, wurde d
ie Höherlegung der b
e

ſtehenden Rheinbrücke und eine Menge von Proviſorien und
Betriebsſtörungen notwendig, d

ie

der Verantwortlichkeit der

leitenden Beamten auf das Aeußerſte anſpannten, Dank aber

deren Pünktlichkeit, Eifer und Sachkenntnis auf das glück

lichſte und unter Vermeidung nahezu auch des kleinſten

Unfalls wider Erwarten in unglaublich kurzer Zeit zur
Ausführung gelangt ſind. Die a

n Aufgaben ähnlicher Art
langſam großgezogene Kunſt des Ingenieurs und Architekten
des Staats hat an dieſem Werke gezeigt, wozu ſie heuzutage
befähigt iſt; hoffen wir, daß für die nächſten Jahre nicht,
wie e

s

leider den Anſchein hat, im Bereiche der Staats
bauverwaltung eine übel angebrachte Sparſamkeit Platz
greife und Aufgaben zurückgeſtellt werden, d

ie geeignet ſind,

den einmal gewonnenen Schatz reicher Erfahrung und freier
Bethätigung zu bewahren und zu vermehren, damit unſerem

Volke dem Auslande gegenüber die Stellung erhalten bleibe,

die ihm durch ſeine Techniker, durch Verbindung von That
kraft mit wiſſenſchaftlicher Vertiefung und reger künſtleriſcher
Uebung errungen worden iſ

t.

weitläuſige Verhandlungen und Auseinanderſetzungen zwiſchen

den ſtaatlichen Organen und den Vertretern der Bürgerſchaft zu

ſtande kommen konnte, iſ
t

einleuchtend. Allein d
ie Frage,

wo das Gebäude ſtehen ſolle, o
b

am Dom oder an der da
mals neu angelegten Ringſtraße, führte zu langwierigen

Erörterungen im Schoße der Bürgerſchaft, d
a

ſich d
ie Inter

eſſen Alt- und Neu-Kölns ſchroff gegenüber ſtanden. Schließ
lich hat Alt-Köln geſiegt, und wie wir glauben, zum Vorteil
der Sache. Freilich, den Bauleuten iſ

t

dadurch ihr Werk
nicht leicht geworden; mußte doch der Neubau a

n Stelle
des alten Bahnhofs errichtet, die gewaltige Halle über den

keinen Tag ruhenden Bahnverkehr und d
ie

vorhandenen

Va e vic t i s!

H den
Beſiegten ! Selten wohl mag dieſes bittere

AVG Wort tiefer empfunden worden ſein, als bei der von
unſerem Künſtler dargeſtellten Unterwerfung Marokkos durch
die Almohaden. Die unter der Herrſchaft der Almorawiden
(1002 bis 1150) blühende Stadt, ausgezeichnet durch ihre
Lage, zu Anſehen und Wohlſtand gebracht durch den fried
lichen Sinn, d

ie Gewerbethätigkeit und den Kunſtfleiß ihrer
Bewohner, ſah ſich nach tapferer Gegenwehr dem ganzen

Ungeſtüm und der ganzen Wut der gegen ſie anſtürmenden
fanatiſchen Berberhorden preisgegeben. Nichts wurde ver
ſchont, nichtRang, noch Stand, noch Geſchlecht! Gehörte doch

zu den Schätzen und Koſtbarkeiten, welche die plündernden

Eindringlinge aus den Reichtümern der ihnen verfallenen
Stadt zuſammenhäuften, vor allem auch d

ie geſchätzteMen
ſchenware ! Bande der Freundſchaft und der Familie wurden
jäh auseinandergeriſſen, d

ie

Gebieterinnen von ehedem ſahen

ſich zu Sklavinnen erniedrigt und alle hatten ſi
e

des Loſes

zu harren, welches die Laune des Eroberers über ſi
e

zu

verhängen beliebte. Und welchen Ausblick in die Zukunft
gewährte dieſes Los! Mit einem geheimen Grauen mögen
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gebeugte Mutter es ſich vergegenwärtigen. Wehe den Be
ſiegten!

Das Wohnhaus Iriedrich Nietzſches
in Naumburg a. d. Saale.

Dº
kleine Haus, welches der leider in Geiſtesumnachtung

§ verfallene Philoſoph Friedrich Nietzſche in Naumburg

an der Saale bewohnt, iſt das ſeiner dort anſäſſigen Mutter,

der verwitweten Paſtorin Nietzſche. Es iſ
t einſtöckig und

liegt, die Hausnummer 1
8 tragend, im ſogenannten Wein

garten. Zu dem hellen Anſtrich ſtimmen d
ie

weißen Fenſter

E- - - - – - -

Nacheinerphotogr.AufnahmevonKarl König in Naumburga d
.

Saale.

läden des Untergeſchoſſes. Die Hauptfront mit ſechs Fenſtern

in der Reihe blickt nach dem Weingarten zu, eine andere
mit fünf Fenſtern in der Reihe iſ

t

der Jakobsmauer zu
gekehrt. Der unglückliche Philoſoph teilt dieſes Heim mit ſeiner
Mutter und Schweſter, der Witwe des bekannten Koloniſten
Dr. Friedrich Förſter. Nietzſche bewohnt in dem Häuschen
zwei Zimmer des oberen Stockwerkes; zum Ausgehen, das

ihm noch vor zwei Jahren möglich war, kommt er nicht
mehr; die Nacht und den größeren Teil des Vormittags
verbringt e

r in unruhigem Schlafe, und nur wenn die
Witterung es geſtattet, erſcheint er während des Nachmittags

für einige Zeit auf dem vor ſeinem Wohnzimmer angebrachten

Holzbalkon. Der Balkon iſ
t

mit grünendem Blattwerk über
wachſen und geſtattet von innen einen Blick hinaus, nicht

aber von außen hinein. Leider kann der unglückliche Kranke

von der Schönheit dieſes ihm von liebender Mutterhand be
reiteten Plätzchens, das eine anmutige Ausſicht über die

ſi
e

e
s

alle empfinden, ſchaudernd mag d
ie

über ih
r

Kind ausgeführt.

Stadtmauer und den Stadtgraben nach den Promenade
anlagen gewährt, nichts mehr genießen.

Die Brücke über d
e
n

Nordoſtſeekanal b
e
i

Levensall.
(Hiezudas Bild Seite 308.)

R der großen Hochbrücke b
e
i

Levensau iſ
t

eines der

WKM bedeutendſten mit dem Nordoſtſeekanal in Verbindung

ſtehenden Bauwerke zum Abſchluß gelangt. Die Fahrbahn
dieſer Ueberbrückung der Eiſenbahnlinie Kiel-Flensburg und
der Landſtraße Kiel-Eckernförde liegt in ſolcher Höhe, daß
die größten Kriegsſchiffe ungehindert unter ih

r

durchfahren

können. Die Brücke iſ
t

die größte bisher in Deutſchland
ausgeführte Bogenbrücke, ſi
e

hat 165 Meter Spannweite
und eine lichte Durchfahrtshöhe über dem Waſſerſpiegel von

42 Meter. Ihre Eiſenkonſtruktion, d
ie 3,000,000 Kilo
gramm wiegt, iſ
t

von der Gutehoffnungshütte zu Oberhauſen

Die Beſtellung erfolgte im Juli vorigen Jahres;

im Oktober ſchon wurde mit der Abwalzung des Materials
und der Bearbeitung begonnen und d

ie Rüſtungsarbeiten

ſowie die Arbeiten in den Werkſtätten waren bis zum

1
. Mai vorigen Jahres ſo weit vorgeſchritten, daß d
ie

eigentliche Montirung beginnen konnte. Zu der Belaſtungs
probe, die gegen Ende November ſtattfand, hatte die Alto
naer Eiſenbahndirektion der kaiſerlichen Kanalkommiſſion

zwei der ſchwerſten Güterzugslokomotiven nebſt einer größeren

Anzahl beladener Wagen zur Verfügung geſtellt, während

d
ie Kiel-Flensburger Eiſenbahngeſellſchaft zwei Lokomotiven

und einen beladenen Zug nach der Hochbrücke entſandt hatte.
Die Belaſtung wurde in der Weiſe ausgeführt, daß beide
Züge ſich von entgegengeſetzter Seite in Bewegung ſetzten;

ſi
e

wurden zum Stehen gebracht, ſobald d
ie ganze Brücke mit

Lokomotiven und Wagen beſetzt war. Alsdann rollten beide
Züge mehreremale über die Brücke und blieben dann ſchließ

lich auf derſelben ſtehen. Bei voller Belaſtung ſenkte ſich

d
ie

Brücke um etwa 4
0

Millimeter. Das gewaltige Bau
werk wurde am 3

.

Dezember dem Verkehr übergeben; der

b
e
i

dieſer Gelegenheit veranſtalteten Feier wohnte Kaiſer
Wilhelm II

.

und der deutſche Reichskanzler an. Kaiſer
Wilhelm hatte d

ie Anregung zu der jetzigen Brückenanlage

gegeben, d
a urſprünglich der Bau nur einer Drehbrücke über

den Nordoſtſeekanal bei Levensau geplant war. Bei einer
Beſichtigung des Kanals durch den Kaiſer erachtete dieſer
angeſichts des in der Nähe der öſtlichen Kanalmündung und
der Stadt Kiel zu erwartenden lebhaften Schiffsverkehrs

den Bau einer Drehbrücke als ungenügend. E
r

ſchlug die
Aufführung einer feſten Hochbrücke vor, und d

ie

kaiſerliche

Kanalkommiſſion arbeitete einen neuen Plan in dieſem Sinne
alls.

Höchſte Liebe.
Von

Jakob Schiff.

WO?
allem Glück, das ic
h

genoſſen,

Von aller Treu, die ic
h

gezollt,

Von aller Glut, die mich durchfloſſen,
Von allem Hoh'n, was ic
h

gewollt,

Iſt dem Gefühl nichts zu vergleichen,
Das ic

h

allſtund für dich empfand,

O Hort des Heils, von allen Reichen
Das ſchönſte du – mein Vaterland!
Nicht, daß mich ernſt dein Meer umrauſchte,
Nicht, daß mich ſanft gewiegt dein Strom,
Nicht, daß ic

h

Geiſterſtimmen lauſchte
In deiner Eichenwälder Dom,
Auch nicht die Hülle teurer Toten,

Die ic
h

begrub in deinem Sand,
Iſt's, was a

n

deinen heil'gen Boden
Mich ewig feſſelt, Vaterland –

Doch daß das Uebermaß der Wonnen,

Ein Strom der Freude wundervoll,
Aus deiner Sprache Zauberbronnen
Beglückend mir entgegenquoll;
Daß ſo manch göttliches Geſichte
Vor meinem Auge hehr erſtand;
Daß ic

h

in deiner Zunge dichte –
Das weiht mich dir, mein Vaterland!

Und wie, wenn Kämpferaugen brechen,

Wenn ſtill der Tod als Sieger ruht,
Laut die zerfetzten Fahnen ſprechen
Von Tapferkeit und treuem Mut,
So ſollen meine Lieder ſagen,
Daß ic

h

bis a
n

des Grabes Rand
In meiner Seele dich getragen,
Mein hohes, deutſches Vaterland!
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Die neue deutſche evangeliſche Kirche in Varis.

chon ſeit zwei Jahrzehnten war für den Bau einer
&E deutſchen evangeliſchen Kirche in Paris geſammelt
worden und reiche Gaben von deutſchen Fürſten, wie dem
König von Preußen und dem Prinzregenten von Bayern

eingelaufen, Gaben, d
ie

durch großmütige Spen
den einzelner, zum Beiſpiel des Freiherrn E

.

von Erlanger, ſowie durch das Scherflein wenig

Bemittelter einen ſo hohen Betrag erreichten,

daß der Kirchenbau in den letzten vier Jahren
ausgeführt werden konnte. Das freundliche
Gotteshaus, in romaniſchem Baſilikenſtil von
dem Holländer Niermans erbaut, befindet ſich

in der Rue Blanche, nahe bei der Trinitékirche.
An das hohe Mittelſchiff ſchließen ſich zwei
Seitenſchiffe mit Galerien; der Altar im Chor
ſowie die Kanzel ſind aus Eichenholz geſchnitzt;

d
ie

ſchöne Orgel größtenteils eine Stiftung ihres Erbauers,

des Württembergers Link.

Die feierliche Einweihung der Kirche fand am 9
. De

zember v
. J. ſtatt im Beiſein der deutſchen Vertreter, des

Kirchenrats Friſius aus London, des preußiſchen Oberkirchen
rats, Freiherrn von der Goltz, des Paſtors Appia vom
franzöſiſchen Konſiſtorium und des bayeriſchen Oberkonſi
ſtorialrats, Reichsrats von Stählin, der di
e

Feſtpredigt hielt.

Die deutſcheevangeliſche Gemeinde in Paris hat immerhin

eine Geſchichte, die um dritthalb Jahrhunderte zurückreicht.
Schwediſche und deutſche Edelleute, unter welchen letzteren

uns auch der Name eines Herrn von Bismarck aufgeſtoßen
iſt, ließen ſich ſeit 1626 auf der ſchwediſchen Geſandtſchaft
und ſeit 1741 auch auf der däniſchen, Gottesdienſt in deut
ſcher Sprache halten. Erſt Napoleon I. erkannte 1809
die lutheriſche Kirche öffentlich an; die franzöſiſchen Geiſt
lichen nahmen ſich auch der deutſchen Glaubensgenoſſen an,

bis endlich, nach 1840, deutſche Geiſtliche berufen und
Schulen gegründet wurden. Ein beſonders fruchtbarer
Boden hiefür war draußen, in der Rue d'Allemagne und
den benachbarten Straßen. Dort wohnten in den ſo

genannten „Heſenhöfen“ Hunderte von Deutſchen aus

Baden und Heſſen beiſammen, ein armes Völkchen, das

ſich namentlich durch Straßenkehren, Schneeſchaufeln und

ähnliche Verrichtungen ſein Brot verdiente, um nach jahr
zehntelanger Arbeit ſich ſchließlich in der Heimat anzu
kaufen. Von dem Glanz und der Ueppigkeit der franzö
ſiſchen Hauptſtadt wurden dieſe Leutchen wenig berührt;

d
a

ſi
e

immer nur unter einander lebten, befaßten ſi
e

ſich

auch nicht mit Franzöſiſchlernen, ſondern erfanden für ihren
Gebrauch eigene Namen für Oertlichkeiten und Behörden

und ſo weiter. Wenn der Pariſer Nachtſchwärmer o
ft

zu

ſpäter Stunde durch den Geſang deutſcher Lieder überraſcht
wurde, der d

ie Arbeit der Straßenkehrer begleitete, ſo konnte
man bei einem Ausfluge in d

ie

Rue d'Allemagne oder nach

La Villette in eine ganz deutſche Umgebung geraten; b
e

ſonders am Sonntag, wenn die Leute nach dem Kirchlein
zogen, das mit dem kleinen Pfarrhauſe daneben freundlich
von ſeinem Hügel herabblickte, wie etwa e

in

Dorfkirchlein

in der fernen Heimat.



ſind es, welche die Siege ge
winnen, und nicht die Toten.
Iſt es alſo nicht weiſer und ſogar
patriotiſcher, im Kriege am Lebe

zu bleiben?“

So dachte Monderiſch, der
Sohn des Abraham Edelſtein aus
Kamienez Podolski, als er in
den türkiſchen Krieg zog. Er ſchien
kein Held zu ſein, und doch war
er eigentlich nicht feige. Wenn es
bei einem Brande zu löſchen, bei

einer Ueberſchwemmung Men
ſchen zu retten galt, hatte er ſich

niemals beſonnen. Er war mutig
unter Umſtänden und unter Um
ſtänden ein Held, aber ei

n

kluger

Held.
Im Feldzug beobachtete er

vielleicht nur die Vorſchriften des
Reglements und die Weiſungen

ſeiner Vorgeſetzten allzu gewiſſen

haft. Da e
s

ihm zur Pflicht
gemacht wurde, im Gefecht alle

Vorteile zu benützen, die das

Terrain bot und ſich vor den
feindlichen Kugeln möglichſt zu

decken, ſo deckte e
r

ſich in der

Regel ſo gut, daß weder der

Feind ihn, noch e
r

den Feind ſah.
Es war ihm auch eingeſchärft

worden, im Gliede genau hinter

ſeinem Vordermann zu ſtehen oder

zu gehen, nicht eine Linie rechts,
nicht eine Linie links. Auch darin
war e

r möglicherweiſe zu ge

wiſſenhaft.

Er machte ſich dünn, um
ja von keiner Seite hinter

ſeinem Kameraden hervorzublicken

und ſchien auf dieſe Weiſe ſicher,

daß jede Kugel, die geflogen kann,

Der franzöſiſche Krieg hat dieſen Verhältniſſen e
in voll

ſtändiges Ende bereitet. Elſäſſer und Lothringer rückten
vielfach in di

e

Plätze der früheren Inſaſſen ein. Eine Zeit
lang friſtete d

ie

Gemeinde ihren Gottesdienſt in einem Kon
zertſaale, genoß auch vorübergehend d

ie

Gaſtfreundſchaft der

franzöſiſchen Glaubensgenoſſen in der Redemptionskirche, bis
namentlich ärmere Deutſche den Anfang mit Sammlungen
für eine eigene Kirche machten, die dann durch die ausgie
bigeren Beiträge aus Deutſchland zu dem nunmehr glücklich

erreichten Ziele führten. M.

N on d er iſ ch.
Von

Leopold von Sacher-Maſoch.*)

D. Leben für den Zaren iſ
t

eine ſehr ſchöne Arie, aber
wäre dem Zaren gedient, wenn alle ſeine Soldaten

für ihn das Leben hingeben würden? Iſt es nicht beſſer,
wenn ſi

e

ſich für ihn am Leben erhalten? Die Lebenden

*) Der Verfaſſer begeht am 27. Januar zu Lindheim in Ober
heſſenſeinen 60. Geburtstag.

erſt ſeinen Vordermann nieder

ſtrecken mußte.

Seit einiger Zeit ſtand die Armee am Lom dem Feinde
faſt unthätig gegenüber. E

s gab nur Vorpoſtengefechte und
kleine Reiterſcharmützel. Monderiſch gefiel dieſe Art Krieg
führung ausnehmend gut. „Wir haben einen guten General,“
pflegte e

r

zu den Kameraden am Lagerfeuer zu ſagen,

„wenn d
ie

Türken einen ebenſo guten haben, d
a

kommt

e
s

niemals zu einer Schlacht.“

Seinem Oberſten, einem tollkühnen Offizier aus der Zeit

der blutigen Kämpfe mit den Tſcherkeſſen, gefiel dieſe Taktik
weniger, ſchon deshalb, weil d

ie

Türken ungleich beſſere

Gewehre hatten und d
ie

Ruſſen auf eine Diſtanz nieder
ſchoſſen, wo die Kugeln der letzteren nicht hinreichten.

Eines Tages, beim Appell, verkündigte Oberſt Bakſchiroff,

daß e
r

entſchloſſen ſei, dieſem Zuſtand ein Ende zu machen

und ſeine Soldaten mit türkiſchen Gewehren zu verſehen.

„Aber wie?“ fragten d
ie Offiziere, d
ie

ihn ſtaunend anſahen.

„Sehr einfach,“ ſagte der Oberſt, „jeder Soldat, der
mir ein türkiſches Gewehr und eine Patronentaſche nebſt
Munition bringt, bekommt von mir fünf Rubel.“
Bakſchiroff konnte e

s

thun. Sein Vater hatte ihm ein
bedeutendes Vermögen hinterlaſſen und überdies war ſeine
Frau die Tochter eines Moskauer Millionärs.

Die Soldaten ſtießen ſich mit den Ellenbogen an, und
als ſie wieder im Biwak lagen, d

a überlegte e
in jeder, wie

e
r

ſich am beſten e
in

türkiſches Gewehr verſchaffen könne,



M on der iſch. Z11

und ſchließlich ſagten ſich alle, daß dies ein lohnendes, aber

ziemlich gefährliches Unternehmen ſei.

Mehr als alle anderen brütete Monderiſch darüber.
Das Gewehr war ihm Nebenſache, aber die fünf Rubel!
Zehn Gewehre fünfzig Rubel, hundert Gewehre fünfhundert
Rubel, ein kleines Vermögen. Damit konnte man ſchon
etwas anfangen, ein Geſchäft. Er träumte weiter, und
neben dem Gewehr und den fünf Rubeln erſchien jetzt eine
Pelzjacke. Welch wonniges Bild, hier auf der hartgefrorenen
Erde, während der Froſt mit tauſend ſpitzen Nadeln ſtach
und der Schnee ſich wie ein ſchweres Leichentuch auf alles

Lebendige legte und jeden warmen Atem zu erſticken drohte!

Sie war ſo behaglich, dieſe Pelzjacke von dunkelrotem
Sammet, mit ſilbergrauem Veh beſetzt und gefüttert, ſo
weich, ſo warm. Der Sammet hatte wohl einige Spiegel

und das Pelzwerk hatte an den weiten Aermeln ſeine langen

Haare eingebüßt, aber um ſo makelloſer war das junge,
hübſche Mädchen, das in derſelben ſteckte.

Lewa Davidowitſch hieß ſie, nicht die Pelzjacke, ſondern

das Mädchen und hatte nur einen Fehler, den nämlich, daß

ſi
e

d
ie

Tochter eines reichen Viehhändlers in Kamienez

Podolski war. Dieſer Viehhändler war der Unſtern, der
über Monderiſch ſchwebte.

Monderiſch war auch ein Handelsmann geweſen, aber
ein ganz kleiner, und jedesmal, wenn e

r

mit ſeinem Bündel
und ſeiner Elle a

n

dem Hauſe des Gerſon Davidowitſch
vorübergegangen war, hatte Lewa auf der Bank vor dem

Hauſe geſeſſen, d
ie

Hände in den Aermeln ihrer Pelzjacke
verſteckt und hatte ihn angelächelt, denn Monderiſch war

e
in großer, hübſcher Junge, der allen Mädchen nur zu

gut gefiel.

Zum Purim feiern die Juden in Polen das Gedächtnis
der ſchönen und klugen Eſther und zugleich ihren Karneval.

Der Mummenſchanz iſ
t

d
a

e
in

Stück Weltgeſchichte, der
König Ahasver ſtellt zugleich den König Kaſimir von Polen,

den Beſchützer der Juden, Eſther deſſen morganatiſche Ge
mahlin, die Jüdin Eſterka, und Haman den Hetman
Chmielnizki, den Schlächter des polniſchen Adels und der
Juden dar. Zu Purim alſo, von der Maskenfreiheit Ge
brauch machend, war der arme Monderiſch mit anderen
jungen Leuten, alle als Koſaken verkleidet, ei

n

zweiter Romeo,

in das Haus des reichen Dawidowitſch gedrungen, hatte die
laut lachenden und ſchreienden Mädchen mit ſeiner uralten
Steinſchloßpiſtole bedroht, und Lewa hatte ſich mit einem

Kuß loskaufen müſſen.

unter dem Schutz der Dunkelheit im Hinterhauſe, wohin
Monderiſch, einem verliebten Kater gleich, über Mauern und
Zäune geſchlichen kam.

Endlich kam ſein Vater, der würdige Abraham Silber
ſtein zu dem „Schadchen“ Wolf Veigelbaum, der ſchon
manche, nach Anſicht der Talmudiſten im Himmel geſchloſſene

Ehe auf Erden vermittelt hatte, und dieſer umſchlich nun
den reichen Davidowitſch mit allen Liſten eines hebräiſchen
Liebesdiplomaten. Doch Dawidowitſch war nicht der Mann,

in di
e

Falle zu gehen. Ganz plötzlich und überdies ziemlich
derb erklärte e

r

dem verblüfften Schadchen, e
r

bemühe ſich
umſonſt, niemals werde e

r

ſeine Tochter einem armen

Schlucker zur Frau geben, der nicht einmal edler Abkunft
ſei. Ja, wenn e

s

noch einer vom Stamme Levi wäre,

wie e
r ſelbſt, oder ein Talmudgelehrter, aber ſo – niemals!

Monderiſch ließ ſeine Naſe, d
ie

ohnehin nicht allzu kurz
geraten war, noch länger hängen, aber Lewa ſprach ihm
Mut zu
.

Sie werde auf ihn warten, gelobte ſi
e ihm, bis

e
r

ſich ein kleines Vermögen erworben haben werde, und

wenn e
s

auch zehn Jahre dauern ſollte.
Gerſon Davidowitſch dagegen hielt e

s für beſſer, der
ganzen Sache gleich e

in für allemal e
in

Ende zu machen.

Ein paar gute Worte, ein paar noch beſſere Flaſchen alten
Tokayers und ein paar von den beſten Rubelſcheinen thaten

bei dem Polizeimeiſter ihre Schuldigkeit, und eines Tages

wurde Monderiſch unter lautem Wehgeſchrei ſämtlicher Edel
ſteine und der mit ihm verwandten Silberſteine, Goldberge

und Bernſteine von Kamienez Podolski in e
in Regiment

geſteckt, das noch dazu im fernen Lithauen lag.

Lewa blieb indes unerſchütterlich. Sie ſchrieb jede

Woche Monderiſch einen Brief, der zwar in Bezug auf
Orthographie viel zu wünſchen übrig ließ, aber nichts in

Bezug auf Liebe, Treue und Zärtlichkeit. Sie ſendete ihm
jeden erſparten Rubel, und ſi

e

wies alle Bewerber zurück,

welche ihr Vater ihr vorführte, ſo daß endlich kein Schadchen

im ganzen Gouvernement ſich mehr a
n

ſi
e wagte.

Sie weinte zwar viel, als der Krieg erklärt wurde und
Monderiſch mit ſeinem Regiment nach dem Donaulande
zog, aber auch jetzt behielt ſi

e

den Kopf oben. Sie ſendete
dem Geliebten eine Epiſtel, die ihm Mut zuſprach und mit der
ſelben ein kabbaliſtiſches Amulet mit den Namen der Erz
väter und der Engel, das ihn vor den türkiſchen Kugeln

beſchützen ſollte und bis jetzt ſeine Aufgabe auch ganz gut
erfüllt hatte.

Dies alles ging Monderiſch beim Lagerfeuer durch den
Sinn, und er fragte ſich immer wieder, o

b

e
r

e
s wagen

ſollte, das große Geſchäft mit den hundert Gewehren zu

machen oder nicht, denn hundert mußten e
s ſein, und endlich

ſagte er: „Ja, mein lieber Monderiſch, d
u

thuſt es, aber
mit Vorſicht. David war auch ein Held, aber er hat dem
König Saul e

in

Stück von ſeinem Mantel abgeſchnitten.
Mit Vorſicht und Liſt und nicht mit Gewalt, und ſollte
das Gewehr eines gemeinen türkiſchen Soldaten beſſer be
wacht ſein als der Mantel eines Königs?“

Mit dieſen Gedanken ſchlief er ein. Es ſchien ihm,
daß eine weiche Hand, umrahmt von weichem Sammet und

weichem Pelzwerk ſeine Wange ſtreichle, aber e
s

war nur
der Schnee, der ihm ſeine Flocken ins Geſicht warf.
Am nächſten Tag rückte das Regiment wieder in die

erſte Linie, und abends kam Monderiſch auf Vorpoſten.

Am Morgen meldete er ſich b
e
i

dem Oberſten und

brachte ihm das erſte türkiſche Gewehr und die erſte wohl
gefüllte Patronentaſche.

„Wie haſt Du das gemacht?“ fragte der kaukaſiſche
Held erſtaunt.
„Fragen Sie mich nicht, goldener Herr Oberſt,“ e

r
widerte Monderiſch, „dann werde ic

h

bringen noch mehr.“

Seitdem liebten ſi
e

ſich und ſahen ſich täglich, wenn e
r

mit ſeinem Bündel vorüberkam, und tauſchten zärtliche Worte

„Hier, Deine fünf Rubel!“
„Ich bitte, Herr Oberſt, ſie zurück zu legen für mich,

bis das Hundert voll iſt.“
„Was? Du wirſt hundert Gewehre bringen?“
„Zu Befehl, Herr Oberſt.“
Am nächſten Morgen brachte Monderiſch gleich drei

Gewehre auf einmal. „Mehr konnte ic
h

nicht tragen,“

ſagte e
r,

„ſonſt hätte ic
h

noch mehr gebracht.“

Und ſo ging e
s jetzt fort. Jede Nacht verſchwand

Monderiſch, und jeden Morgen brachte e
r

mindeſtens ein
Gewehr, in der Regel aber mehrere, ſamt den gefüllten
Patronentaſchen, ſo daß der Oberſt die Mannſchaften, die

den Vorpoſtendienſt verſahen, raſch mit den weittragenden

Gewehren ausrüſten und die Türken mehr und mehr in

achtungsvoller Entfernung halten konnte.
Als das Hundert voll war, bat Monderiſch den Oberſten,

ihm jetzt die Hälfte der Summe auszahlen zu wollen.

„Warum gerade d
ie Hälfte?“ fragte Bakſchiroff, dem

die Sache mehr und mehr auffiel.

„Das iſt ein Geſchäftsgeheimnis,“ erwiderte Monderiſch.
Der Oberſt gab ihm die zweihundertundfünfzig Rubel,

ließ ihn aber fortan durch den Korporal Wisnoski, der ein
ſchlauer Kleinruſſe war, beobachten.

Nach einigen Tagen erſtattete dieſer eine Meldung, d
ie
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den Oberſten nur noch neugieriger machte und ihn veranlaßte,

Monderiſch ſofort ſcharf ins Verhör zu nehmen.
„Du töteſt wohl jedesmal einen oder mehrere Türken?“

begann e
r.

„Nein, gnädiger Herr Oberſt, ic
h

habe noch keinen getötet.“

„Gut, daß Du d
ie

Wahrheit ſagſt,“ fuhr der Oberſt
fort, „wie heißt alſo der Mann, der Dir die Gewehre
liefert?“
Monderiſch ſchwieg einen Augenblick, dann zog ein ganz

reglementswidriges Lächeln über ſein ſchalkhaftes Geſicht.

„Da Sie e
s

ſchon wiſſen, gnädiger Herr Oberſt, ſo kann ic
h

ja die ganze Geſchichte erzählen.“
„Alſo!“
„Wie ic

h

bin ge
gangen in der erſten
Nacht,“ berichteteMon
deriſch, „mit klopfen

dem Herzen zu holen

ein Gewehr, hab' ic
h

gebetet zu Gott, mich
finden zu laſſen einen
Türken, der eingeſchla

fen war. Gott hat es

aber noch beſſer ge

macht. Plötzlich ſteht
ein Türke vor mir und

zielt auf mich, und ic
h

– ich ziele auf ihn –

d
a ſprechenwir beide zu

gleicher Zeit den Na
men Gottes auf He
bräiſch aus, und wir
ſetzen beide die Mord
gewehre ab. „Biſt Du
ein Jude?“ fragt mich
der Türke. „Ja, ſagte
ich, „undDu?“ – „Auch

ic
h

bin vom Stamme

Abrahams.“ Nun ſehen
Sie, Herr Oberſt, wenn
zwei Juden ſich treffen,
von was ſollen ſi

e

etwa
ſprechen, als vom Ge
ſchäft? Sage ic

h

zu

Schalmon Zewi, dem
türkiſchen Juden:
„Willſt Du machen ein
gutes Geſchäft?“ –

„Warum nicht?“ ſagte
er, „wie kannſt Du
nur fragen? – Gut, ich ſage ihm alſo, daß unſer Herr Oberſt
hat geſetzt einen Preis von fünf Rubel für jedes türkiſche Ge
wehr, und o

b

e
r will teilen mit mir und mir liefern hundert

Stück Gewehre und hundert Stück Patronentaſchen mit Mu
nition. Der Schalmon iſ

t

e
in guter Jud und hat geliefert

treulich d
ie Ware mit Lebensgefahr, was ic
h

habe geholt jede

Nacht mit Lebensgefahr, und ic
h

habe ihm endlich bezahlt die
zweihundertundfünfzig Rubel, d

ie

e
r

hat verdient b
e
i

dem

ſchönen Geſchäft, wofür der Himmel ſegnen ſoll den Herrn
Oberſten und ſeine gnädige Frau und ſeine lieben Kinder.“
„Weißt Du, Monderiſch,“ ſagte der Oberſt, nachdem er

ſich von ſeinem Staunen ein wenig erholt hatte, „daß Du
ein geriebener Burſche biſt, aber Courage haſt Du auch,
ſonſt hätteſt Du Dich doch nicht bis in di
e

türkiſche Linie
gewagt. Was hat Dich alſo beſtimmt, ſo of
t

Dein Leben
wagen, nur die fünf Rubel?“
„Nur die Liebe, Herr Oberſt!“
„Alſo zu dem Luſtſpiel noch e

in

Roman. Erzähle.“
Monderiſch erzählte, und als e

r

zu Ende war, d
a

Leopold von Sacher-Maſoch.

lächelte Bakſchiroff und ſprach: „Im Grunde biſt Du ein
braver Kerl. Wenn der Krieg zu Ende iſ

t

und wir beide
noch am Leben ſind, dann melde Dich bei mir.“

X

Plewna war gefallen und die große Schlacht am Schipka
paß geſchlagen. Die ruſſiſchen Kolonnen waren auf dem
Wege nach Konſtantinopel. Da wurde Waffenſtillſtand ge
ſchloſſen, und dieſem folgte bald der Friede.

E
s

war wenige Tage darauf, im Barackenſpital zu

Sofia, wo ſich Monderiſch bei dem Oberſten Bakſchiroff
meldete. Dieſer war durch den Arm geſchoſſen worden,

und Monderiſch hinkte auf dem linken Bein.
„Invalid bin ich,“

ſagte e
r freudeſtrahlend,

„das iſ
t

die Hauptſache.

Uebrigens brauche ic
h

das Bein nicht mehr,

wie früher. Mit dem
Bündel werde ic

h

doch

nicht mehr herumgehen,

ſondern mir einen klei
nen Laden einrichten in

Kamienez Podolski.“
„Das haſt Du gar

nicht nötig,“ erwiderte

der Oberſt, behaglich

ſeinen Tſchibuk ſchmau
chend, „Du ſollſt die
Schenke und die
Branntweinbrennerei

auf meinem Gute bei

Human haben.“
„Iſt das Ihr Ernſt,

gnädiger Herr Oberſt?“
„Mein voller Ernſt.“
Monderiſch warf ſich
ſeinem Wohlthäter zu

Füßen und küßte ſeine

Hand.
Das war ein großer
Tag in Kamienez Po
dolski, als Monderiſch
Edelſtein in einer fun
kelnagelneuen Britſch

ka
,

mit drei feurigen

kleinen Pferden be
ſpannt, noch in Uni
form, mit demAbzeichen

eines Sergeanten, die
Kriegsmedaille auf der

Bruſt, ſeinen Einzug hielt und von ſämtlichen Edel-, Silber
und Bernſteinen mit lautem Jubelgeſchrei empfangen wurde.

Halb Kamienez begleitete ihn dann, als er mit ſeinem Vater

zu dem Hauſe des reichenGerſon Davidowitſch fuhr, um ſeier
lich Lewas Hand von ihm zu verlangen. Kaum hielt derWagen,

lief ihm ſchon das arme Mädchen, weinend und lachend zu

gleicher Zeit, entgegen, und als Monderiſch, nicht ohne Mühe,
abgeſtiegen war, hing Lewa auch ſchon a

n

ſeinem Halſe.
Da gab es wenig mehr zu diplomatiſiren. Nachdem

Lewa Monderiſch vor halb Kamienez als ihren Verlobten
begrüßt hatte, konnte Gerſon nicht mehr Nein ſagen. Seine
letzten Bedenken ſchwanden vor der Schenke und der Brannt
weinbrennerei, die Geſchichte mit den hundert Gewehren e

r

füllte ihn aber ſchließlich ſogar mit einer Art von Bewun
derung für ſeinen künftigen Eidam.
„Er iſt ein Genie,“ ſagte e

r

im Vertrauen zu ſeinen

beſten Freunden, „im Krieg, wo alle nur daran denken zu

ſchießen, hat e
r gemacht ein Geſchäft, und was für ein

Geſchäft! Der reine Rothſchild!“
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Geſchieden.
Rom an

UD!

Sophie Juttgharts.

(Fortſetzung)

dolf blickte ſi
e an, unfähig zu verſtehen. Sie

war jetzt in einer Erregung, wie e
r

ſi
e

nie

geſehen hatte, und zugleich ſchien ihm doch

in dieſer ihrer Verwirrung und Angſt etwas Will
kürliches und durch Grübeleien Geſteigertes zu liegen.

Deshalb war e
s

noch immer der alte treuherzige,

liebevolle Blick, mit dem e
r ſie, wenn auch voll

Kummer, anſah. Sie faßte das ſo auf, als wolle

e
r ihr nicht glauben, als halte e
r

ſi
e

vielleicht nicht

für zurechnungsfähig, und das vermehrte nur ihre
Verzweiflung.

„Hör mir zu,“ begann ſi
e jetzt mit fliegenden

Worten, damit nun nichts weiter das Bekenntnis
unterbräche: „Ich war jung, als mich Dein Vater
kennen lernte, ſiebenzehn Jahre alt, glaub' ich. Aber
das iſ

t einerlei, ic
h

ſage e
s nicht, um mich zu ent

ſchuldigen, ic
h

war alt genug, um zu wiſſen, was

recht und unrecht war, ſo brav erzogen, wie ic
h war,

und ſo genau, wie e
s

der Vater und die Mutter
mit uns nahmen! Er war zu Beſuch in Steinach
damals, der beſte Tänzer, und wie liebenswürdig

konnte e
r ſein! Alle Kaſinodamen ſchwärmten für

ihn, und als e
r anfing, mich auszuzeichnen, d
a

gönnte mir das keine. Und wirklich, e
r

verlobte

ſich mit mir. Vater hatte ſich erkundigt; eine ſo

angeſehene Familie . . . der hatte nichts dagegen!

Und dann hat uns Arthur auch damals ſchon zu

verſtehen gegeben, daß e
s für uns eine große Ehre

ſei, die Verbindung zwiſchen ſeiner und meiner
Familie, meine ich. Ja, dafür hielten wir e

s

auch; wir hatten doch das offene Geſchäft, Schnitt
waren, damals noch – und ic

h

war im ſiebenten

Himmel. Ich war auch verliebt in ihn, gewiß –

ja, Adolf, das bin ic
h

auch einmal im Leben ge

weſen – und er war es auch eine Zeit lang in mich.
„Und dann brachte jemand den Unglücksplan auf,“

fuhr Frau Thereſe in ihrem Bekenntnis fort, „daß

ic
h

auf ein paar Wochen nach Wilhelmsort ſollte.

Noch als Braut, verſtehſt Du, ic
h

ſollte dort noch

mehr Schliff bekommen. Seine Mutter wünſchte

e
s und lud mich zu ſich ein: ſi
e müſſe mich doch

ordentlich kennen lernen! – Mich kennen lernen
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 8.

– viel Mühe hat ſi
e

ſich damit nicht gegeben! Sie
war ja freundlich, oder wollte e

s ſein, aber ſi
e

hatte

gleich im Anfang ſo furchtbar viel an mir auszu
ſetzen, daß ic

h ganz eingeſchüchtert wurde. Ich
glaube, ic

h
war ihr ſchon damals gleich nicht recht.

„Und d
a war Arthur ſo ſonderbar. Meine Partei

nehmen in ihrer Gegenwart, wenn ſie an mir herum
tadelte, das that er nie. Aber wenn wir dann allein
waren, dann lachte e

r über ſie, über ſeine eigene
Mutter, machte ihr nach, wie ſi

e a
n

mir korrigirte,

wie ic
h

gehen und ſtehen und ſprechen ſollte und
dergleichen, und dann ſagte e

r,

e
r müßte mich ent

ſchädigen und wurde zärtlich, aber ſo – ſo – wie
vorher nicht . . .“

Den Sohn hatte ſi
e übrigens jetzt faſt vergeſſen,

während ſi
e mit gedämpfter Stimme ſo vor ſich

hin redete. „Mir war das ſchrecklich, oder wurde
mir ſchrecklich, ſo gerne ic

h

meinen Bräutigam da
mals noch hatte. Ich war zuletzt immer in Auf
regung, ic
h

wußte gar nicht mehr wo bleiben in dem
Hauſe. Waren wir alle zuſammen, ſo wußte ic
h
nicht, wie ic

h

e
s der Juſtizrätin recht machen ſollte
und hatte alle Unbefangenheit verloren. Aber vor

dem Alleinſein mit Arthur fürchtete ic
h

mich auch,

und zuletzt davor am meiſten. Eine Klügere hätte

ſich zu helfen gewußt; ic
h

hätte nach Hauſe ſchreiben
ſollen, ſi

e

möchten mich doch wieder holen, gleich

auf der Stelle. Ach, wenn ic
h

e
s gethan hätte!“

brach Frau Thereſe aus tiefſter Bruſt heraus und
ſchlug die Hände zuſammen. „Aber wenn ic

h

mich

einmal zum Schreiben hinſetzte, dann kam entweder

die Juſtizrätin dazwiſchen oder e
r – Arthur . . .

e
s war gerade, als ſollte e
s

nicht ſein. Es glaubt

e
s keiner, was ic
h ausgeſtanden habe,“ fuhr ſi
e ton

los fort. „Damals war e
s mit dem bißchen Glück

meines Brautſtandes ſchon vorbei. Aus anderen
wird viel Weſen gemacht, wenn ſi

e Braut ſind; ic
h

habe das wohl ſpäter mit angeſehen. Davon war

keine Rede bei mir. Ob ic
h

e
s mir ſchlimmer ein

gebildet habe, als e
s war – aber ic
h

hatte damals

ſchon das Gefühl, als o
b

ic
h

im Hauſe nur ge

duldet würde. Immer mußte ic
h hören, was ſi
e für

40
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eine Familie wären gegen uns, die Eberſteins, ſogar von
den Näherinnen und den Dienſtboten. Und daneben
nun, wie Arthur mir heimlich zuſetzte! Stieß ic

h

ihn

einmal zurück, faſt heftig in meiner Angſt, weil ic
h

mir doch meines Lebens keinen Rat wußte, dann
konnte e

r ganz wütend werden, oder e
r ſpielte den

Gekränkten und ſo natürlich, daß ic
h

dachte: ja,

biſt Du denn verrückt? Du ſollteſt Gott danken,

daß Dein Bräutigam wenigſtens Dich lieb hat und

e
s Dir beweiſen will, der einzige Menſch, a
n

dem

Du hier einen Halt haben mußt! Und nun machſt
Du den auch noch unglücklich oder entfremdeſt ihn
Dir!
„Einen Halt, ſagte ich? Nein, das war falſch.

Einen Halt hatte ic
h

nicht a
n ihm, auch damals

nicht. Wie geſagt, in Schutz genommen bei den

anderen hat er mich nie, lachte mich ſogar wohl mit

aus. Nur wenn wir allein in einer Stube waren,

war er wie umgetauſcht. Das alles mag nicht länger
als vierzehn Tage gedauert haben, obgleich e

s mir

wie eine Ewigkeit vorkommt in der Erinnerung, und
wie die Hölle. Und dann, eines Nachmittags –
am hellen, lichten Tage, Adolf,“ ſchob ſi

e mit ſelt
ſamer Stimme ein, wie ſi

e

denn überhaupt das
Folgende unnatürlich ruhig ſprach – „da waren
wir zufällig allein zu Hauſe; oder vielleicht nicht
zufällig: e

r

hatte einen Beſuch mit ſeiner Mutter
machen ſollen und noch im letzten Augenblick ſi

e

allein gehen laſſen.

„Ich will mich nicht weiß brennen bei Dir, um
Gottes willen nicht. Denn daß e

r

nicht mehr Reſpekt

hatte, das lag ja wohl auch a
n mir; eine andere

hätte e
s

nie ſo weit kommen laſſen.

„An eines erinnere ic
h

mich noch genau: wie ic
h

gar nicht begreifen konnte, daß e
r a
n jenem Abend

bei den anderen gerade ſo wie ſonſt war.

„Aber trotzdem: meinſt Du, ic
h

hätte gewußt,

was ſonſt mit mir war?
„Vor ihm hatte ic

h

nun Ruhe. Ich reiſte nach
Hauſe zurück, er kam dann auch wieder nach Steinach;

e
r

arbeitete dort bei einem Rechtsanwalt, aus Lieb
haberei, wie e

s hieß.“

Sie ſprach jetzt wie jemand, der ſeine Erinne
rungen etwas mühſamer zuſammenfaßt und anſchei

nend ohne Beziehung auf den Sohn, der halb ab
gewendet von ihr ganz ſtill ſaß. „Damals, in den
erſten Wochen nach – nach – nach jener Reiſe
muß ic

h

wohl ſchon gemerkt haben, daß Arthur ſich
wenig mehr aus mir machte. Aber das ließ mich
ganz kalt, denn mit mir war etwas Sonderbares vor
gegangen: die Verliebtheit in ihn, o

b

e
s nun wenig

oder viel geweſen, war fort, war verflogen, als wäre

ſi
e nie geweſen. Er war mir eigentlich wie ein

Fremder, nur deſſen erinnere ic
h

mich: wenn e
r

mich

anrührte, war e
s mir unangenehm.

„Und dann, ja, wie war e
s nur? Dann kam

das Fürchterliche. Er war ja nach wie vor in

unſerem Hauſe, wenn e
r

auch vielleicht nicht ſo oft

kam wie im Anfang, wo e
s mit ein-, zweimal des
Tages ihm noch nicht genug geweſen war.

„Und d
a

hatte ic
h

die größte Angſt noch nicht
einmal, die nämlich, daß er mich nun am Ende gar

werde ſitzen laſſen wollen. Ob e
r im Ernſt daran

gedacht hat, weiß ic
h nicht; vielleicht war e
s nur

einer von den Scherzen, wie e
r ſi
e machte, daß e
r

mir, als ic
h

in dieſer Verfaſſung war, einmal ſagte:

„Ich kenne viele, mein liebes Thereschen, die Dir den
Kuckuck thun und Dich noch nehmen würden!“
Hier war es, daß zum erſtenmale ein dumpfer

Laut von den Lippen Adolfs brach. Seine Mutter
beachtete e

s

aber nicht und ſprach weiter, ſi
e hatte

ja noch mehr zu ſagen.

„Da bin ic
h

denn außer mir geraten. Die
Angſt und Verzweiflung waren ſo groß, daß ſi

e

nicht
größer werden konnten. Und ic

h glaube, d
a hat e
r

Furcht vor mir gekriegt, daß ic
h irgend etwas an

richten könnte. Er ſuchte mich zu begütigen, und

ic
h

will ihm Gerechtigkeit widerfahren laſſen, indem

ic
h

eins ſage: er hat mich geheiratet; wäre er ganz

ſo wie ſeine Mutter, ſo hätte e
r

e
s

nicht gethan!

Wer härter iſ
t

von den beiden, das weiß ich!

„Das war meine Schuld, Adolf, und nun kommt
die Strafe.“
Hier wendete der Sohn ſeiner Mutter ein be

troffenes Antlitz zu. Gab e
s

denn d
a

noch etwas

von Jammer und Pein auf der einen und Nieder
tracht auf der andern Seite, was e

r

nicht wußte?

Da ſi
e

aber a
n

ihm vorüber blickte, trotzdem ſi
e ihn

angeredet hatte, ſo ſah ſi
e

ſeinen Geſichtsausdruck
nicht, der ſi

e
vielleicht zu frühe weich gemacht hätte,

und fuhr fort.

Und gegen das, was er nun noch hörte, war das
bisherige allerdings Kinderſpiel geweſen. Die Ehe
der Frau Thereſe wurde ein langes Martyrium,

nur freilich ohne das Pathos eines ſolchen. Die
erſten Kinder, Adolfs ältere Geſchwiſter, waren alle
bald nach der Geburt geſtorben; e

s war, als o
b

die Nerv- oder Glückloſigkeit der Mutter den armen
Geſchöpfen die Kraft vorenthalten hätte, ſich zähe
genug am irdiſchen Lebensboden feſtzuſaugen, ſo daß

die graue Woge ſi
e bald wieder in die Unendlichkeit
fortgeſpült hatte. Und doch hatte die Mutter bitter,
bitter einem jeden nachgeweint und geſeſſen und in

die öde, ungewiſſe Dämmerung geſtarrt, in der ſi
e

verſchwunden waren, mit jammernden, hilfloſen Augen.

Ihr Mann hatte die Nichtachtung gegen ſi
e ſo

weit getrieben, daß e
r

ſchon in den erſten Monaten
ihr untreu geworden. Sie hatte dieſe und manche
ſpätere Untreue endlich erfahren und als ſi

e ihn zur
Rede geſtellt hatte, war eine furchtbare Stunde ge

kommen. Cyniſch und höhniſch hatte e
r gefragt, o
b

ſi
e ihm etwa Eiſerſuchtsſcenen machen wollte, ſie, ſie!

Das hatte genügt. Andere, dreiſter, leichtſinniger

oder auch nur leichtlebiger, wären darüber hinweg
gekommen oder hätten ſich zur rechten Zeit daran
erinnert, wer denn hauptſächlich die Schuld getragen

habe! Nicht ſo Frau Thereſe. Schlagfertige Logik

war nie ihre Stärke geweſen. Ihr eigenes Gewiſſen
ſprach gegen ſi

e und verſtärkte die anklagenden

Mächte, und unter dem Gewichte, welches der Mann

a
n jenem Tage auf ſi
e warf, ſank das arme Weib

widerſtandslos zu Boden, um ſich nie wieder zu

erheben.

Und zu dem allem noch jene Schwiegermutter!
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Von Anfang an Herrin in dem Hauſe – und zwar
aus den allerbeſten Gründen, aus ſolchen, die ſich

mit Ziffern belegen ließen! – welches der Sohn
und ſeine Frau bewohnten !
„Wenn ic

h

a
n jene Zeit, vor Deiner Geburt,

zurückdenke, ſo iſ
t

e
s mir, als o
b

ic
h

zuletzt nur

noch halb gelebt hätte,“ ſprach Frau Thereſe weiter.
„Es war mir alles einerlei, ic

h

war ganz ſtumpf
ſinnig, und als ic

h

wieder die Ausſicht auf ein

Kind bekam, d
a

wünſchte und hoffte ic
h

nichts weiter,

als ic
h

möchte diesmal mit ihm ſterben. Ich hatte
gar keinen Willen mehr – nur in einem ſetzte ic

h

etwas durch,“ ſchob ſi
e lebhafter ein: „ich ging Sonn

tags in die Kirche, ſo viel ſi
e

auch deswegen a
n

mir ſtichelten. Wir hatten damals einen Pfarrer

a
n

der Petrikirche – er iſt dann fortgekommen,
geſprochen habe ic

h

nie mit ihm – aber wenn der
predigte, dann war e

s mir immer, als redete e
r

nur für mich. Er ſchien ein ſo guter Mann, war

e
s auch, wie man hörte; e
s war mir eine Art Troſt,

daß e
s

ſolche Menſchen gäbe.

„Ich ſagte Dir doch, ic
h

dachte, ic
h

würde ſterben

damals. Aber es kam anders. Du wurdeſt geboren,
Adolf, Du wareſt gleich ein kräftiges Kind und
bliebeſt leben.

„Und ſeitdem biſt Du mein Ein und Alles ge

weſen.“ Sie ſagte das ganz ruhig und einfach;
ach, bei ihm brauchte e

s

auch keine nachdrückliche

Verſicherung dieſer Thatſache! Jeder Tag, jede
Stunde ſeiner Kindheit, wie ſi

e in ſeiner Erinnerung
lebte, war ein Beleg derſelben geweſen.

„Ich hatte nun wenigſtens etwas zu thun,“ fuhr
ſeine Mutter fort. „Und ic

h glaube, wenn ſi
e

mich

einmal ſo ganz gehen ließen, ſich nicht um uns zwei,

um Dich und mich, bekümmerten, oder wenn ſi
e alle

fort waren und wir allein zu Hauſe, oder zu Zeiten,

wo Dir 'mal etwas gefehlt hatte, wie das bei Kin
dern geht, und ic

h

hatte mich furchtbar geängſtigt

und e
s wurde nun wieder gut – da habe ic
h

dann
und wann etwas wie Glück gekannt.
„Ja, die erſten Jahre, ehe Du in die Schule

kameſt, das war meine beſte Zeit. Denn in einem
hatte ic

h

Glück – obwohl es mich auch wieder hätte
kränken ſollen, aber das that's nicht – Deine Groß
mutter und Dein Vater machten ſich beide nicht viel

aus Dir. Sobald e
s erſt einmal hieß, Du glicheſt

in unſere Familie, da war e
s vorbei! „Der Junge

artet auf die Grandefelds,“ ſagte Dein Vater weg
werfend, wenn Dir zum Beiſpiel 'was angeboten
wurde und Du nicht gleich mit ſicherem Griffe das
Größte und Beſte heraus holteſt, wie e

r erwartet

hatte. Zum Glück wurdeſt Du tüchtig in der Schule
und überhaupt ein Junge wie ein anderer . . . ach
Gott, und Du hingeſt an mir – a

n

mir . . .“

Hier brach mit einemmale über die Sprechende
herein, was der Verlauf dieſes Berichts vielleicht in

ihr zurückgedrängt hatte, das Bewußtſein des Zweckes

und der gefürchteten Folgen desſelben, und über
wältigte ſie. Sie war verwandelt – hin war die
bisherige Faſſung; ſi

e rang die Hände in einander

und hob ſi
e

dann zu ihrem Antlitz, bitterlich ſchluch

zend: „Und das iſ
t

nun auch vorbei!“

„Mutter!“
Sie ließ die Hände ſinken bei dieſem Tone und

hob aufmerkſam das thränenfeuchte Geſicht, die trüben
Augen zu ihm. Sie forſchte in leidenſchaftlicher
Angſt in ſeinem Antlitz – ſie ſah dasſelbe in einer
Bewegung wie nie, mit den deutlichen Spuren alles
deſſen, was dieſe letzte Stunde ihn hatte innerlich

erfahren laſſen, aber ſi
e wagte immer noch nicht,

den Ausdruck ſeiner Augen, welche feucht waren,

wie die ihren, zu deuten. Sie wagte e
s

nicht eher,

bis ſi
e in ſeinen Armen war und das alte, liebe,

treuherzige: „Mutter – aber, Mütterchen!“ von
ſeiner bebenden Stimme gehört hattc.

„Du haſt mich noch lieb, Adolf, nun Du alles
weißt?“

„Lieber als je
,

Mütterchen!“ Da erſt durfte ſi
e

ſich a
n

ſeinem Halſe ausweinen.

„Du haſt gar nichts gethan, nur gelitten,“ ſagte

e
r einmal zwiſchen den Zähnen hindurch und ballte

die Hand dabei, während e
r

ſi
e mit der andern nur

feſter a
n

ſich drückte. Und dann, d
a

ſi
e

nun ruhiger

dicht neben ihm ſaß:
„Das alſo war es, weshalb Du mich dieſe ganzen

Jahre her nicht wollteſt zu Dir kommen laſſen?
Wie unnötig haſt Du Dich gequält, Mutter!“
„Sage das nicht,“ wehrte ſi

e eifrig. „Ich konnte
ja doch nicht wiſſen, wie Du e
s aufnehmen würdeſt.

Ich hatte das Gefühl, Du müßteſt begreifen können,

wie alles zuſammenhing und warum ich, nachdem Du
aus dem Hauſe wareſt, nicht länger bei ihm blieb.

Du hätteſt ſonſt auch ſagen können wie Dein Onkel
Friedrich: wenn e

s

ſo lange gegangen war, ſo hätte

e
s

auch noch länger gehen können. Aber e
s ging

nicht mehr! Nicht wahr, das ſiehſt Du ein, Adolf?“
Sie ſah ihm unruhig fragend nach den Augen.

„Um Gottes willen,“ – da er nicht gleich ant
wortete – „Du wirſt doch nicht meinen, ic
h

hätte

dort bleiben ſollen!“
„Nein, Mutter, gewiß nicht.“ Warum e

r

doch

noch gepreßt ſprach, ergab ſich aus dem Folgenden:

„Aber dies Leben für Dich – e
s thut mir ſo leid,

ſo furchtbar leid, Mütterchen, Dich ſo in der Fremde

zu wiſſen!“
Sie erſtickte einen Seufzer. „Es iſt nicht zu

ändern. Ich vertreibe mir hier die Zeit damit,

daß ic
h

a
n

Dich denke. Von Deinen Briefen lebe
ich. Und wenn Du jetzt nach Afrika gehſt – ach
Gott, davon haben wir noch gar nicht geſprochen –

ſo bin ic
h Dir doch auch hier näher, als ic
h

in

Deutſchland ſein würde.“

Ein geringer Troſt, aber unſäglich rührend für
ihn. Indeſſen kam Frau Thereſe auf den Punkt,
der noch zu erörtern blieb. „Natürlich werden mich

die Leute für eine ſchlechte Mutter halten, daß ic
h

von der Emma fortgegangen bin,“ ſagte ſie. „Du
weißt beſſer, wie das alles zuſammenhängt, und daß

das Kind mich nicht braucht.“
Dem Mädchen hatte geſtern gleich eine ihrer

erſten Fragen gegolten. Adolf hatte ausweichend
geantwortet, und Frau Thereſe, in der heimlichen
Erregung, in welcher die d

a

noch zu machende Offen
barung ſi

e hielt, war nicht weiter auf die Sache
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eingegangen. Aus Adolfs Briefen hatte ſi
e ja auch

ſeinerzeit in ſchonender Weiſe den Verlauf ſeines
letzten Beſuches in Wilhelmsort erfahren.
Jetzt kam das alles, kamen die Einzelheiten des

Bruches, der ſich damals zwiſchen Adolf und der
andern Seite vollzogen hatte, ausführlicher zur
Sprache. Der armen Frau liefen nun doch die
Thränen langſam über die Wangen, als ſi

e beſtätigen

hörte, was ſi
e ja freilich ſchon wußte, daß ſi
e ein

Töchterchen nicht mehr habe!

„Ich hatte gekränkelt nach Emmas Ankunft,“
fuhr Frau Thereſe fort, „konnte auch gleich das
Kind nicht ſelber ſtillen, wie ic

h

bei Dir gethan hatte,
Die Amme wurde von der Schwiegermutter beſorgt;

e
s hieß, ic
h

wäre zu ſchwach, um mich viel um das

Kleine zu bekümmern, und ſo machte ſi
e alles wie

ſi
e wollte. Lieb hatte ic
h

das Kind ja doch, und als
die Amme glücklich aus dem Hauſe war, die ſchreck

liche Perſon, d
a

kam e
s ganz von ſelber, daß ic
h

für Emmachen ſorgen mußte.
„Das Kind hatte ic

h

d
a

mehr für mich, aber wie

ſi
e

nun heranwuchs – Du haſt es ja mit erlebt,
Adolf, wie viel die Großmutter aus ihr machte
und ihr Papa; wie ſie das kleine Ding verwöhnten – “

„Und verdarben,“ ergänzte hier Adolf, zum erſten
mal einfallend. „Aber ſie muß auch dafür beanlagt
geweſen ſein, Mutter, ſi

e iſ
t

gerade das Gegenteil

von Dir, hohl, übermütig bis zur Frechheit, und
herzlos. Sie macht ihrem Namen Ehre – ſi

e iſ
t

jeder Zoll eine Eberſtein, in dem Sinne, den die
Großmutter immer mit dem Worte verband. Und

ſoll ic
h

ihn Dir auslegen? Sie ſind der Typus einer
Art Menſchen, welche genießen wollen und zugleich
mit frecher Stirne Anſprüche erheben und durch
ſetzen – auf Anſehen, geſellige Geltung und was
weiß ic

h – zu denen nichts als ihre Dreiſtigkeit

ſi
e berechtigt! Der Beſitz a
n

ſich iſ
t

e
s nicht, denn

iſ
t

Deine Familie nicht ebenſo wohlhabend und dabei
völlig anſpruchslos?“

Frau Thereſe nickte vor ſich hin, aber nur halb
aufmerkend; ſi

e

hatte noch etwas zu ſagen. Doch
hatte e

r

ſi
e indes, d
a

ihre Wangen von einer inneren

Glut der Erregung brannten, an das hohe, offene
Fenſter geführt. Die wundervolle Landſchaft ſtrahlte
herein. Und wenn Frau Thereſe ſi

e

auch nicht

mit Bewußtſein ſah, ſo weitete ſich ihre Bruſt doch
unter tieferen Atemzügen der balſamiſchen Luft von
draußen, und wer weiß, ob, was ſi

e jetzt ſagte, nicht

anders ausfiel, hier, als wenn ſi
e

e
s in engen vier

Wänden einer nordiſchen Wohnung geſprochen hätte,

unter dem Himmel und in dem Klima, welche ſo

gebieteriſch den Menſchen in die engen häuslichen

Grenzen und damit zugleich vielleicht in gewiſſe

Gedankenſchranken zurückweiſen.

„Eins iſ
t

mir dieſe ganzen Jahre her unabläſſig

im Kopfe herum gegangen, Adolf, und jetzt hier wieder

mehr als je,“ begann ſi
e

mit fliegendem Atem noch
einmal, „und d
a Du nun das übrige alles weißt,

ſo will ic
h

mir endlich Luft machen. Es war recht
von ihm, nicht wahr, daß e

r

mich heiratete? Ja,
war e

s aber auch recht von mir!“
Adolf ſah einen Augenblick verſtändnislos die

Sprechende an, die verwandelt ſchien und jetzt erſt
leidenſchaftlich wurde.

„Ich verachtete jenen Mann damals ſchon – ſo

einfältig war ic
h

nicht, daß mir nicht furchtbar die
Augen über ihn aufgegangen wären. Und doch

kettete ic
h

mich a
n

ihn fürs Leben. Und das wäre
das Richtige ſo? Nimmermehr!“
Er verſtand wohl, was ſi

e

meinte. Aber es iſ
t

eine ſchwere Zumutung für einen Mann, der ſchon
das bürgerliche Leben ſeines Staates mitlebt, der

eine feſte Hand gelegt hat a
n

die geachtete Arbeit
der geiſtig Thätigen, das alles von ſich werfen zu

ſollen, wenn auch nur in Gedanken. Und noch dazu

fühlte Adolf, gut und ehrlich wie e
r war, in ſich

wenig von der Anlage eines kühnen Neuerers, der

über die alten Schranken hinwegſetzt. „Das ſind
müßige Gedanken, Mütterchen,“ ſagte e

r beſchwich
tigend. „Du darfſt nicht auch noch über das, was
hätte ſein können, aber nicht iſt, nachgrübeln.“

Sie aber hatte ihn ernſtlich angeſehen mit einem
Blicke, den die leidenſchaftliche Empfindung in Betreff
dieſes einen Punktes ſchärfte. Und nun ſagte ſi

e

mit ſeltſam entmutigter Stimme:
„Auch Du meinſt alſo, daß das Elend, in

welchem ic
h

über fünfundzwanzig Jahre gelebt habe,
das Richtige war.“
„Das eine und das andere ſind nicht gleich

bedeutend,“ ſagte e
r nun. „Ausnahmen gibt e
s

immer; Künſtlern zum Beiſpiel ſieht man Verſtöße
gegen die Sitte eher nach als anderen. Anderen
ſollte dergleichen ſchwer werden.“

Frau Thereſe ſchüttelte mutlos den Kopf. Mut
los, weil ſi

e

ſo gar nicht klar zu machen gewußt

hatte, was ſi
e

meinte. Sie hatte ein Weſen im

Sinne, harmlos, unſchuldig und „anſtändig“, wie ſie

geweſen war, und in feſtem bürgerlichem Boden

wurzelnd. Dieſes nun ſe
i

allerdings für ſeine Perſon
der Vereinſamung und einem abſeits liegenden Lebens
wege zugewieſen, ſe
i

einſam, ja, aber nicht freudlos,

vor allem nicht heilig anerkannter Pflichten ledig!

Sie büße, nicht aber ihr Kind!
Dies etwa war es, was Frau Thereſe jahre

lang unabläſſig im Sinne getragen und was in zahl
loſen bitteren Stunden nach und nach eine Art Form
gewonnen und zuletzt in ihr die tiefſte Ueberzeugung
von ſeiner Berechtigung zuwege gebracht hatte, und

wenn ſolche auch nimmermehr von anderen anerkannt
würde. Scheu, wie ſi

e ſtets war, gab ſi
e

e
s jetzt

auch alsbald auf, dieſe Anerkennung von ihrem Sohne

zu erlangen. Er aber, in ſeiner großen Liebe zu

ihr, verſchloß ihr noch nicht den Mund, und ſo kam
doch allmälich zu Tage, was ſi

e

meinte.

„Allerdings, e
s

müßte ſolche Lebensläufe und

ſolche Frauen geben können,“ ſagte e
r dann, „aber

ic
h glaube, e
s würde ſtets nur wenige geben. Du

wäreſt eine ſolche geweſen, das verehrungswürdigſte

weibliche Weſen, das ic
h

mir denken kann, aber

vielleicht die einzige. Es iſt wie ſo oft, Geſetzgeber
und Philoſophen ſchieben ein Problem als unüber
windlich beiſeite, und die Wirklichkeit kehrt ſich nicht
daran, und das Leben löſt e

s auf ſeine Weiſe, die

natürlich die allereinfachſte iſ
t
. . . Nun aber genug,
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Mütterchen. Wie kalt Deine Hände ſind,“ – er hatte
ſi
e liebevoll in die ſeinen genommen – „und Dein

Geſicht ſo heiß. Wir brauchen nicht alles heute
durchzuſprechen . . . ic

h

bleibe ja noch ein paar Tage.“
„Nur ein paar Tage!“ Jetzt, d

a das vorüber
war, wovor ſi

e

ſich ſeit Jahren jede Stunde im
Tage und jeden wachen Augenblick in der Nacht
gefürchtet hatte, jetzt kam ihr erſt die bevorſtehende
neue Trennung von dem Sohne zum Bewußtſein.

Aber dann trat der gewohnte Zwang des Gemüts,
um ſo ſchwerer abzuſtreifen, je leidenſchaftlicher das
Muttergefühl für dieſen Sohn war, von neuem in

ſein Recht. „Vielleicht iſ
t

e
s

am beſten ſo,“ ſagte
ſie, wieder gedrückt. „Du glaubſt jetzt, Du hätteſt
mich ſo lieb wie vorher. Sind wir wieder aus
einander und Du haſt Zeit gehabt, über dies alles
nachzudenken, dann –“
„Nun, dann?“
„Dann wird e

s

vielleicht doch anders,“ kam die
leiſe Antwort.
Adolf ſah wohl, daß Verſicherungen hier nicht

viel fruchten würden, denn leicht zugänglich war die
Natur ſeiner Mutter nicht. Die Zukunft erſt konnte
ihr die Ueberzeugung bringen, gegen welche ihre

ſtarre Rechtlichkeit ſich wehren zu müſſen glaubte,

und ohne die ſi
e

doch nicht würde leben können.

Das aber ſagte e
r

doch:

„Für was hältſt Du mich, Mutter, wenn Du
nur einen Augenblick glaubſt, ic

h

könnte Dir nach
dem, was ic

h

heute gehört habe, eine Schuld bei
meſſen? Schuld! Dir! Dafür, daß Du mißhandelt
worden biſt, ſoll ic

h

Dich anklagen!“

„Anklagen, mit dem Verſtande, vielleicht nicht,“

ſagte Frau Thereſe, hier über ſich ſelbſt hinaus
greifend. „Das ſind Dinge, die fühlt man – und
wer kann für ſeine Empfindung? Aber wiſſen mußteſt
Du e

s

trotzdem . . .“

Dabei blieb ſie. Und Adolf konnte nur im
ſtillen hoffen, Deutſch-Oſtafrika möge ihm nicht etwa
den Streich ſpielen, ihn vorzeitig vom irdiſchen
Schauplatze verſchwinden zu laſſen, damit er ſeiner
Mutter noch beweiſen könne, wie heilig e

r

ſi
e jetzt

erſt halte.

X

Frau Thereſe hatte leichter, als e
r ſelber für

möglich gehalten, dem Vorſchlag ihres Sohnes zu
geſtimmt, ihn nach Genua zu begleiten, wo e

r

ſich

einſchiffen würde. Auf dieſe Weiſe waren ſi
e ſo

lange wie möglich zuſammen und „es iſ
t ja einerlei,

wohin ic
h gehe, oder wo ic
h bleibe,“ hatte Frau

Thereſe geſagt. Solche Worte ſchnitten ihm freilich

ins Herz. Als o
b

ſi
e dies ahnte, fügte ſi
e mit

ihrem freundlichen Lächeln hinzu: „Ja, ich, die
Hausunke, wie mich Dein Vater zuweilen nannte,

wenn e
r mein ſcheues Weſen noch leicht nahm, was

iſ
t aus mir geworden, nicht wahr? An das aus

dem Koffer leben, mit meinen Sachen, was mir im

Anfang ſo ſchrecklich war, habe ic
h

mich nun auch
gewöhnt,“ – in einem Ton, der etwa bedeutete:
und wenn ic

h

nun in einem herumziehenden Jahr
marktswagen meine Wohnung aufſchlagen ſollte, ſo

würde ic
h

das wohl ebenfalls fertig bringen.
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In Genua hatte Adolf noch gewiſſe Inſtruktionen
aus dem Kolonialamt zu erwarten. Möglich, daß
dieſe ſich verzögerten und ſeine Abreiſe aufhielten:

dann waren ihnen dieſe Tage noch wie geſchenkt.

So ſauſten ſi
e

denn in ihrem Coupé erſter
Klaſſe dahin, dahin durch die Reisfelder der Po
ebene, während rechts das Hochgebirge und der Gipfel

des Monte Roſa herüber blickten, den mächtigen
Strom, den echten Gebieter der Niederung, entlang,
endlich hinüber in ein Korn-, Wein- und Maulbeer
gefilde und weiter aufwärts in den Apennin hinein,
welchen der Schienenweg kühn erklettert und über
ſchreitet. Sie nahmen nur die notwendigſten Auf
enthalte, ſahen Mailand nicht anders denn als
Bahnſtation, weil Adolf nicht wußte, o

b

ſeine Zeit
ausgereicht haben würde und auch das haſtige Durch
eilen großartiger Schauplätze ſcheute. Und der Mutter
ſah e

r an, daß auch ihr am eiligen Durchwandern
von Muſeen und Kirchen wenig gelegen ſei. Selten

waren ſi
e allein im Coupé, denn der Touriſtenſtrom

floß gerade mächtig; mit dieſem und jenem reiſenden

Paare oder den einzelnen Italiapilgern und -pil
gerinnen, die zu andächtiger Wallfahrt ſich aufgemacht
hatten und ihr Brevier, das Reiſehandbuch, kaum
aus der Hand legten, berührten ſi

e ſich, aber immer

nur flüchtig; e
s

kam zu keinem Zuſammentreffen,

welches Eindruck gemacht oder nähere Annäherung

ergeben hätte. Beiden war auch freilich nicht darum

zu thun. Immer wieder von der wechſelnden
Scenerie draußen vor den Fenſtern – welche die
Verwirklichung alter Jugendträume war und in

ihrem Vorüberfliegen ſelber etwas Traumhaftes ge

habt haben würde ohne einen gewiſſen köſtlichen,

friſchen, duftgeſchwängerten Hauch, der durch eben
dieſe geöffneten Fenſter ſtrömte – immer wieder
ſuchte Adolf das Antlitz ſeiner Mutter ſich gegen
über mit etwas wie beklommener Verwunderung.

Die einfache Seele, die deutſche Kleinſtädterin, groß
geworden in den kahlen Stuben über dem Schnitt
warengeſchäft in Steinach, in dem urdeutſchen Neſt
chen mit aller treuherzigen Kleinlichkeit eines ſolchen,

die wurde nun von ihrem Geſchick durch die Fremde
getrieben, durch Gegenden und Städte gejagt, klaſ
ſiſch allerdings und ein gelobtes Land für den tiefer
Gebildeten, zu ihr aber in gar keinem inneren Ver
hältnis ſtehend.
Er hielt ſi

e deshalb nicht minder hoch, weil er

das letztere wußte. Sie rührte ihn, wie ſi
e ſo

ſchlicht und aufrecht d
a ſaß in den eleganten Pol

ſtern und mit ihren ſtillen grauen Augen hinaus

oder vor ſich hin blickte, freundlich aufmerkſam, ſo

bald e
r ihr etwas zeigte, den Marmorfiligran des

Mailänder Doms zum Beiſpiel, der jetzt wie hin
gezaubert am lichten Himmel ſtand, d

a man anfing,

ſich von der Stadt zu entfernen – aber nie daran
denkend, ein Intereſſe zu heucheln, welches ſi

e

nicht

empfand oder ſich etwa gar in eine künſtliche Be
geiſterung zu verſetzen – was, nebenbei bemerkt,
das Hauptgeſchäft von neun Zehnteln der Deutſchen
iſt, die Italien bereiſen.
Am aufmerkſamſten noch war Frau Thereſe auf

natürliche Dinge, den Feldbau und dergleichen, was
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ihr auffiel.
faſſung gegenüber den Liebſten überhaupt geneigt

wäre – der kritiſche Augenpunkt fängt eben erſt in
einer gewiſſen Ferne an, ſo daß man ihn bei den
Nächſtſtehenden mit Recht nicht zu finden vermag –
ſo würde Adolf zu dem Schluſſe haben gelangen
können, daß, wenn nun einmal Geiſt fehlt, der

beſte Erſatz dafür die Ehrlichkeit des Empfindens

iſt, ſo ſehr, daß die Aeußerungen derſelben o
ft

einer
geiſtreichen Bemerkung zum Verwechſeln ähnlich ſind.
Jetzt, d

a

e
s auf den Abend ging, noch ein paar

Stationen bis Genua. An einer derſelben war e
s

beſonders lebhaft; der Zug nahm hier eine Ladung
Paſſagiere auf, welche von den Küſtenorten der
Riviera, von Nizza, Mentone, Monaco kamen.
Adolf und Frau Thereſe waren ſeit Alleſſandria
allein, aber nun die längſte Zeit allein geweſen.

Die Coupéthür war aufgeriſſen worden, ein wunder
barer Damenhut drängte herein, ein kecker Rieſen
ſtrohſchirm mit ſchwanken roten Federn, darunter

ein hübſches Geſicht, dünne, ſchmale Naſe, feine Züge.

„There's plenty o
f

room here!“ im ameri
kaniſchen Naſenaccent geſprochen; dann ſchoben ſich

eine blecherne Hutſchachtel, zwei Lederportemanteaus,

ein gewaltiger Ballen Shawls und Schirme, vom
dickſten Plaidriemen umſchnürt, herein, das alles von
Adolf, der nicht wohl anders konnte, in Empfang
genommen und einſtweilen auf dem leeren Sitze
verſtaut. Hierauf folgten die Reiſenden ſelber, zwei
junge Damen, offenbar Schweſtern, von denen man
aber Nummer zwei, die etwas kleinere, etwas ſtillere,

etwas grauere – was den Teint anbelangt näm
lich – ſchon genau anſehen mußte, um ſich zu

überzeugen, daß ſi
e

denſelben Hut und Seidenmantel
trug wie ihre Gefährtin, ſo viel weniger nachdrück

lich ſah alles a
n ihr aus.

„O, thank you very much,“ ſagte die erſte,
größere ohne Zögern zu Adolf, und dann begann

ſi
e in einer gewiſſen ſelbſtverſtändlichen Weiſe, ihn

zu dirigiren, als er ſich wohl oder übel daran machte,
das etwas unverſchämt viele Handgepäck doch irgend

wie unterzubringen, ſo
,

daß die beiden Mädchen ſich
ſetzen konnten. Er war dazu ſchon durch Menſch
lichkeit gezwungen inſofern, als für das in die Höhe
Heben der Portemanteaus die Körperkräfte eines

Frauenzimmers bei weitem nicht hingereicht haben

würden. Amerikanerinnen aber nehmen keinen An
ſtand, ſo zu reiſen, gewohnt, wie ſi

e ſind, in der
geſamten Männerwelt nur eine Schar geborener

Diener und Sklaven der amerikaniſchen Weiblichkeit

zu erblicken und daher ſtets der notwendigen Hilfs
leiſtungen gewiß.

„Haben Sie vielleicht noch etwas, gnädiges Fräu
lein?“ fragte Adolf ironiſch, als die Große die Coupé

thüre noch offen hielt.

„Oh no, thank you,“ ſagte ſi
e harmlos. „Our

two large boxes haben wir vorausgeſchickt nach
Genoa.“

Als Frachtgut alſo. Immer praktiſch, natürlich!
Und die Bahn auf dieſe Weiſe zu einer Beförderung

von Paſſagiergut zwingend, welche ſi
e tarifmäßig nicht

unternahm! Adolf ſah die Mädchen, von denen die

Und wenn man zu einer kritiſchen Ver- größere ihm gegenüber ſaß, nun genauer a
n

und
erkannte ſie. Er ſchwieg aber oder vielmehr e

r

wandte ſich mit Entſchiedenheit ſeiner Mutter zu, die

in ſtiller Verwunderung die Scene beobachtet hatte
und ihn jetzt unter leichtem Kopfſchütteln anſah.

Er lachte ihr mit den Augen zu. Wenn e
r aber

gedacht hatte, der Anknüpfung mit jener Seite zu

entgehen, ſo kannte e
r Miß Jeſſie Milbanks ſchlecht.

„You are German, are you not?“ ſagte ſi
e

leutſelig, ſobald der Zug ſich in Bewegung geſetzt

hatte. Und nachdem ſi
e ihn kaltblütiger gemuſtert

hatte, als die zurückgebliebenen europäiſchen Begriffe

das einer anſtändigen Dame geſtatten, fügte ſi
e lang

ſam und nachdenklich hinzu: „I am sure, I must have
seen you somewhere.“

Jetzt lächelte e
r

doch. „Somewhere allerdings,

Miß Milbanks, war das nicht der Name . . .“

„Indeed!“ ſchrie ſi
e lebhaft. „Don't you remember

him, Sarah? Es war bei den Harkorts in –
what's the name o

f

the place? Steinach – ganz
recht, Steinach, auf dem Gartenfeſt!“
„Ja, dort hatte ic

h

die Ehre, Ihnen vorgeſtellt

zu werden. Eberſtein, Aſſeſſor Eberſtein. Und dies

iſ
t

meine Mutter, Frau Eberſtein – Miß Mil
banks . . . und noch eine Miß Milbanks . . .“

„Yes, my sister Sarah – How d
o you do –“

dies letztere, mit dargereichter, lang behandſchuhter

Hand zu Frau Thereſe gewendet, als nächſte, übrigens

auch einzige Folge der Vorſtellung. Denn e
s gaben

ſich die jüngeren Damen keine Mühe weiter, eine
Beachtung der älteren aufrecht zu erhalten, die ihr
nach der Auffaſſung der beiden Miſſes Milbanks
nicht zukam. Their business lay with the son, wie
das die engliſche Sprache nicht übel ausdrückt; ſi

e

hatten e
s lediglich mit dem Sohne dieſer ſtillen, an

ſpruchsloſen Mutter zu thun!
Ein Mann aus ihrer Geſellſchaftsſphäre war, ſo

lange e
r

noch kein kindiſcher Greis war, für dieſe
Mädchen ſtets eine Art Beute, in dem ziemlich harm
loſen Sinne zunächſt noch, daß ſi

e

ſeine Aufmerk
ſamkeit völlig in Anſpruch zu nehmen pflegten. War's
ein lediger Mann – um ſo beſſer, doch ſtörte auch
das Verheiratetſein ſi

e

nicht weiter, und manche Ehe
gattin hatte ſchon ſtaunend dabei geſeſſen, während

Miß Jeſſie und ihre Schweſter ganze Breitſeiten
ſchweren Geſchützes von Koketterien auf den betreffen
den Gemahl entluden.

Woraus zu ſchließen, wie wenig das Mitvor
handenſein einer ſo gar nicht ſelbſtgewiſſen Mutter

ſi
e jetzt ſtörte. Schade, daß die Unterhaltung –

von Miß Jeſſie geführt – nicht engliſch wieder
gegeben werden kann; denn dieſer Sprache bediente

ſich die junge Dame aus dem einleuchtenden Grunde,

daß ſi
e von allen anderen ſehr wenig wußte. Für

das Reiſen in Italien genügten einige Brocken eines
fürchterlichen Franzöſiſch. Doch auch etwas deutſch

zu verſtehen hatten wohl oder übel beide ſich

nach und nach bequemen müſſen. Und der eigen
ſinnige junge Herr, der hier in Frage kam, fiel,
obgleich ſi

e ihm ermutigend verſicherten: „You speak
very nice English indeed,“ immer wieder in ſein
angeborenes Idiom zurück.



„Sie gehen auch nach Genoa? Was für ein
merkwürdiges Zuſammentreffen! Ich hätte Sie überall
wieder erkannt. Sie tanzten einen Walzer mit mir
in Steinach, wiſſen Sie noch? A delightful waltz!
Ich betraf mich auf dem Wunſch: Wenn dies doch
nie aufhörte! Sie gelten wohl auch für einen guten
Tänzer? Ich ſchwärme für den deutſchen Walzer,

wenn der Herr tanzt wie Sie. Did'nt I say so at the
time, Sarah? Sagte ic

h
das damals nicht gleich?

Und nun treffen wir uns hier ! Werden Sie lange

in Genua bleiben?“
„Nein, vermutlich nur wenige Tage,“ gab Adolf

etwas unausgiebig zur Antwort.

„ O
,

warum? Genua ſoll ſehr angenehm zum Le
ben ſein und auch billig, wenn man die richtigen Pen
ſionen findet. Wir haben ſehr gute Adreſſen. Sarah,
where did you put them? The addresses I mean.“
„Bitte, Sie ſind ſehr freundlich, ſich zu bemühen . . .

Aber wir werden ins Hotel gehen.“

„Ins Hotel? In welches?“ fragte Miß Jeſſie
aufmerkſam.

Man habe ihm die „Nuova Italia“ empfohlen,
mußte Adolf wohl oder übel antworten.
„Kenn' ic

h

nicht. Nie davon gehört. Kommen
Sie doch mit uns in die Penſion Steffenson, via
Balbi – was'nt it via Balbi, Sarah? Da ſoll ſehr
angenehme Geſellſchaft ſein. O, Sie bekommen ge

wiß noch Zimmer! Die Leute können immer Platz
machen, wenn ſi

e wollen. Dies Steinach iſ
t

ein

komiſcher Platz, nicht wahr? Und die Harkorts kurioſe
Leute. Aber man lebt ſehr nett da, for a time.“
„Ich dachte, Sie wären genau befreundet mit

der Familie,“ ſagte Adolf.
„Befreundet? Oh no, not exactly. Ich weiß

wenig von ihnen. Mr. Felix is rather nice – e
r

hatte uns eingeladen; e
r

kennt Amerika ſo gut.

Mögen Sie ihn leiden?“
Er kenne Herrn Felix Harkort wenig, ſagte Adolf

der Wahrheit gemäß.

„He dresses very well,“ meinte Miß Jeſſie be
ſchaulich; „er verſteht, ſich zu kleiden. E

r

iſ
t

ſehr
klug, glaube ich. Und ſi

e ſind wirklich in guten
Verhältniſſen, nicht wahr? Was hörten wir doch
neulich von dort, Sarah? Ach, richtig, daß e

r – “

Sie unterbrach ſich. „Wiſſen Sie, o
b

e
r

ſich ge

tröſtet hat, Herr Eberſtein?“
„Getröſtet? Weswegen hatte e

r Troſt nötig?“
„O, dann haben Sie the Steinach news nicht

gehabt? Nichts von dort gehört? Er ſollte ſich doch
verloben, with a German girl o

f

some family, aber

arm. Und, denken Sie, wie komiſch, ſi
e

hat ihn
abgewieſen, heißt e

s. Wie ſagt man: ein' Korb
gegeben – a basket? funny expression.“
Es dauerte eine Weile, bis Herr Adolf Eber

ſtein wieder ſprach. „Sie wiſſen den Namen der
Dame nicht?“ fragte e

r dann.

Miß Jeſſie lachte. „O dear, no! Deutſche
Namen behalte ic

h

nie.“ Sie ſelber ſprach die Be
merkung aus, die hier nahe lag: „Wenn ic

h

einen

Deutſchen heiratete – und ic
h

liebe die Deutſchen

ſehr, you know – ſo würde ic
h

meinen eigenen

Namen gewiß hundertmal vergeſſen!“
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Es fand ſich aber, daß die nützliche Sarah ein
beſſeres Gedächtnis und auch ſtets Augen und Ohren

offen gehalten hatte. „Ich erinnere mich, Sie am
Abend des Gartenfeſtes mit der betreffenden jungen

Dame geſehen zu haben,“ ſagte ſi
e

zu Adolf. „You
walked together and had a long talk – Sie ſpa
zierten mit ihr herum und ſprachen lange mit ihr.“
Alſo auch das war von dieſer unternehmenden

Seite nicht unbemerkt geblieben !

„Fräulein Lotte Obenauf?“ ſagte Adolf mit
leiſer, befangener Stimme. Dann blickte e

r

nicht

zu Miß Jeſſie, ſondern zu ſeiner Mutter hinüber
und, wie e

r erwartet hatte, ſeine Augen begegneten

den ihren. Sie ſagte aber nichts. Es war übrigens
natürlich, daß der bekannte Name ſi

e

hatte auf
merken laſſen.

„Obenauf?“ Der Name kam in der Zerquetſchung

durch das angelſächſiſche Idiom etwas wunderlich
von Miß Jeſſies dünnen, ſchmalen Lippen. „I dare
say . . . Komiſche Leute, die in Steinach. Meine

Brennſchere ging dort entzwei, die Brennſchere für
mein Haar, wiſſen Sie – und ic

h

konnte im ganzen
Orte keine andere bekommen. Würden Sie e

s

glauben? Da, was will der Mann?“
Ein italieniſcher Beamter hatte etwas ins Coupé

gerufen; der Zug fuhr eben langſam in eine Station
ein, die ſich ſchon deutlich als eine der letzten
Etapen vor dem großſtädtiſchen Bahnhofe kenn
zeichnete; fahrplanmäßig ſollte man in zehn Minuten

in Genua ſein. Adolf horchte hin; e
s

handelte ſich

um die Douane für die Reiſenden, welche aus Frank
reich kamen.

Die Milbanks waren in dieſem Falle. Das
unendliche Handgepäck mußte herausgeſchafft und
geöffnet werden.

„ Sonderbar; das können ſi
e ja unter einer halben

Stunde gar nicht machen,“ ſagte Adolf zu ſeiner
Mutter, ſeine Uhr zu Rate ziehend. „Da kommen
wir viel ſpäter an, als wir ſollten.“
„Das iſ
t

in Italien meiſt ſo,“ ſagte Frau
Thereſe mit einer Ruhe, welche durch die Erfahrung

gezeitigt worden war. „Hilf nur den Mädchen,
Adolf; ſi

e

können die Sachen unmöglich allein her
übertragen; und d

a – die paar facchini ſind alle
beſchäftigt.

Daß Adolf Eberſtein ſich anſtatt der mangelnden
Gepäckträger mit ihren Portemanteaus und Rieſen
plaidbündeln belud, fanden die Milbanks mehr als
ſelbſtverſtändlich. Sie gaben ihm lebhaft ihre An
weiſungen.
„Bitte, den kleinen Koffer hierher,“ ſagte Miß

Jeſſie eifrig. Etwas leiſer zu Adolf: „Ich ſchließe
ihn gleich auf. Es ſind Korallen drin, aber ſo gut
verpackt, daß ſi

e

ſi
e

ſicher nicht finden; und wenn

man die Sachen ſelber aufſperrt, ſehen ſi
e nur flüchtig

nach. Here, s'il vous plait, monsieur; je n'ai riang“

(wie ſi
e das ausſprach); „there, pas de cigarres, no!“

und den Zollbeamten liebenswürdig anlächelnd, be
trog Miß Jeſſie den italieniſchen Staat – aller
dings um einige Lire nur, dafür aber mit der voll
kommenſten Dreiſtigkeit.

Geleiſtete Dienſte nähern Geber und Empfänger

41
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derſelben einander, wie jeder weiß; die Milbanks
betrachteten Adolf nun ſchon als zu ſich oder viel
mehr zum Departement ihres Handgepäcks gehörig.

Man fuhr jetzt wirklich durch den letzten nicht enden
wollenden Tunnel, welcher auf ſeinem Rücken die
Vorſtadt delle Grazie mit ihren Häuſern und Gärten
trägt, in Genua ein; die Coupéthüren flogen auf;

der ohrenzerreißende Lärm einer italieniſchen Menge
empfing die Reiſenden, und Miß Jeſſie war ſchon
herausgeſprungen, ſich ungeduldig nach Adolf um
ſehend, der vor ihr ſeiner Mutter auf den Perron
geholfen hatte. „Sarah, reach him the big parcel!

Take care he d'ont break the parasols!“ ſchrie ſi
e

ihrer Schweſter hinauf, im reinſten A)ankee-Engliſch

mit ſeinen energiſchen Schnitzern; die Schweſter ſollte

Adolf zuerſt mit dem Plaidbündel beladen; aber
Vorſicht, damit e

r,

ungeſchickt wie die Männer doch
immer ſind, die a

n

beiden Enden herausſtehenden

Schirme nicht zerbreche, wenn ihm die Sache etwa
einmal, in einem engen Eingang, quer in die Hände
geriet !

Da – blieb die rieſig geſpannte Halle ſtehen?
Wankte ſi

e

nicht und klaffte der Asphaltboden nicht,

um alles zu verſchlingen? Adolf, den Hut ſehr höf
lich abnehmend, ſeine Mutter am Arm, verneigte ſich:
„Hier trennen ſich wohl unſere Wege? Sie werden
einen Wagen nach Via Balbi nehmen? Möge e

s

Ihnen dort gefallen. Vielleicht begegnen wir uns
noch einmal in Genua. Guten Abend, meine Damen!“
und verlor ſich gelaſſen im Gedränge, Miß Jeſſie

in einem Zuſtande der Verſteinerung zurücklaſſend,
der für dieſe bisher nicht zu Verblüffende eine ganz
neue Erfahrung war.

„Hätteſt Du ihnen nicht erſt helfen ſollen,

Adolf?“ ſagte Frau Thereſe doch etwas mitleidig.

„Den Teufel auch! Verzeih, Mütterchen – aber
die können ſich ſelber helfen! Wozu gibt e

s

denn

Gepäckträger und Kutſcher hier! Es ſind übrigens
fürchterliche Frauenzimmer! Wir wären ſi

e

nie los
geworden, wenn ic

h

nicht einen kleinen Gewaltſtreich
gemacht hätte. Die Ritterlichkeit hat auch ihre
Grenzen. Ja, wären ſi

e genötigt, ſich einzuſchränken,

oder ſonſt hilflos, ſo thäte man ein übriges. Aber

ic
h

weiß von Steinach, daß ſi
e das Geld für allen

möglichen Unſinn zum Fenſter hinaus werfen. Ver
ſchwenderinnen – und dabei doch auch Schmarotze
rinnen, wenn mich nicht alles trügt . . . ic

h fand,

wir hatten nun gerade genug von ihnen!“
Da mochte er nicht unrecht haben, aber ein wenig

undankbar war Adolf Eberſtein hier dennoch gegen

die Milbanks. Hatten ſi
e ihm doch, freilich ſehr

ahnungslos, eine Nachricht übermittelt, die ihm inner
lich wohlthat wie ſelten etwas in ſeinem Leben.
Sonderbar. Was ging ihn die Steinacher gute Ge
ſellſchaft an, was die ſchlanke Lotte Obenauf, wenn

ſi
e auch, ohne ſonſt eine Schönheit zu ſein, den

ſchönſten Mund hatte, den e
r

ſich erinnerte je ge

ſehen zu haben? Heiratete ſi
e

den jungen Harkort

und ſein vieles Geld nicht, nun, ſo hatte ſi
e ihre guten

Gründe dafür und heiratete eben einen andern. Das
lag auf der Hand. Warum nun war ihm hier,

auf der Reiſe nach Deutſch-Oſtafrika, bei der Kunde

von dieſer Zurückweiſung eines reichen Mannes durch
ein armes Mädchen zu Mute etwa wie a

n

dem

Tage, d
a

e
r erfahren hatte, daß e
r im Referendar

examen „durch“ ſei? Oder als wäre ihm ſonſt Wunder
was Gutes widerfahren?

Dieſe Stimmung kam der königlichen Stadt der
Doria zu gute; wundervoll erſchien ihm alles, was

e
r ſah in dieſem von innen ſtrömenden Lichte, welches

ſich der ſchon ſo lachenden Sonne der Wirklichkeit
zugeſellte. „Wie ſchön iſ

t

e
s hier, Mutter,“ ſagte

e
r

ein über das anderemal.

Schön war e
s in der That. Das Hotel Nuova

Italia erwies ſich als einer der ſtattlichſten Paläſte
der Hochrenaiſſance, erſt vor kurzem aus den Händen
adeliger Beſitzer zu dieſer ſeiner neuen Beſtimmung

übergegangen. Schon in dem Abenddunkel, welches

doch noch jähe hereinbrach, ehe die Reiſenden durch
das wogende Straßenmeer hindurch a

n

ihrem Be
ſtimmungsorte endlich landeten, zeigten ſich die groß
artigen Verhältniſſe des Baues, der ſi

e umfing und
gaben ein ſtaunendes Behagen. Als ſi

e aber an:

andern Morgen im italieniſchen Frühlingsſonnenlicht

aus ihren Gemächern auf die um den prächtigen

Hofraum herlaufende Galerie traten, d
a

war das

Architekturbild ein ſo bezauberndes, daß ſelbſt Frau
Thereſe mit etwas wie andächtiger und gerührter

Verwunderung ſich umſchaute und dann in ſcheuer

Zärtlichkeit feſter a
n

ihres Sohnes Schulter lehnte,

ſagend: „Ich freue mich, Adolf, daß wir dies noch
zuſammenſehen.“

Es war das reizendſte, was man erblicken
konnte, dieſer Palaſthof, von offenen Bogengängen

in mehreren Stockwerken umgeben, unten in der Tiefe
mit ſchönem Springbrunnen, den eine ſüdliche Vege

tation von Lorbeern, Oleandern, Kakteen und Schilf
blättern umkränzte. Die etwas überladene, aber
immer noch edle Pracht der Spätrenaiſſance alſo der
Rahmen, und innerhalb desſelben lauter moderne,

bunte, kräftig leuchtende Bilder. Denn die Fremden
zimmer des Hotels mündeten auf dieſe Hofgalerie,

und vor den Thüren der Zimmer waren, durch leichte

Schirme geſchieden, die Frühſtückstiſche für die Gäſte
aufgeſtellt.

Sie waren jetzt meiſt beſetzt und e
s

hatte einen
eigenen Reiz, daß das intime Leben der Gemächer
hier gleichſam ins Freie ſich fortſetzte. Das reiſende
Publikum mit dem Stempel des Internationalen,

Geſtalten aller Raſſen, angelſächſiſche, wohlgehegte

blonde Babies mit Eltern und Wärterinnen, einzelne
Damen, Ghepaare, ſchlanke Franzöſinnen, deutſche
Brillenträger, entzückende Negligétoiletten, rieſelnd
von Spitzen, kecke Promenadekoſtüme; von weitem

leuchtend das rote Reiſehandbuch, Fächer, Federhüte –

man überſah das alles hier ziemlich mit einem Blick,

denn während die aufgeſtellten Schirme die Plätze
der Thür a

n Thür Wohnenden vor einander ver
bargen, hinderte doch nichts den Ausblick auf die

entfernteren Nachbarn oder die von gegenüber, in

allen drei Stockwerfen.

So ſah man denn und wurde geſehen, aber im
ganzen achtete der eine wenig auf den andern; in

dieſem Stromne der Reiſenden fluten die einzelnen
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Wellen gleichgiltig an einander her. In den ſpäten
Tagesſtunden wurde es leer auf den Galerien; die

Gäſte der Nuova Italia waren dann bei den Sehens
würdigkeiten der Stadt zerſtreut. Aber gegen Abend
belebten ſich die Bogengänge wieder, und die Beleuch
tung fügte einen neuen Reiz zu der einzigen Anmut

des Anblickes. Während die vorzügliche Wirtstafel
im großen Speiſeſaale unten um ſieben Uhr die

Mehrzahl der Gäſte heranzog, ſpeiſten doch auch

viele auf den Galerien, alſo halb im Freien und
dicht vor den Thüren ihrer Zimmer.

Adolf und ſeine Mutter gehörten zu den letzteren,

da ſi
e von ihrer Rundfahrt um den Hafen etwas

zu ſpät zur Table d'hôte ins Hotel zurückgekehrt

waren. Behaglich für ſich und doch nicht in der Ab
geſchloſſenheit der vier Wände konnte man ſich d

a

durch das heitere Stimmengeſchwirr von den anderen

Tiſchen herumſummen laſſen, ohne geſtört zu werden.

„Vorhin auf der Treppe war mir's gerade, als
hätte ic

h

die Stimme Deiner engliſchen Bekannten
gehört,“ ſagte Frau Thereſe einmal.
„Das wolle Gott nicht, Mütterchen,“ meinte Adolf,

ſorglos lachend. „Es ſind viele Engländer und
Amerikaner hier, aber die Milbanks ſitzen hoffentlich

in der Via Balbi. Es gefällt Dir hier, Mutter?“
Er konnte in jedem Augenblick merken, daß e

s

der Fall war, und doch fragte e
r immer wieder ein

mal. Trotz der ihnen beiden bevorſtehenden ſchweren
Trennung genoß ſi

e

die Anmut der Gegenwart in

einer inneren Ruhe, welche die arme Frau lange

nicht und wohl nie in dieſem Grade gekannt hatte.
Adolfs Inſtruktionen konnten jeden Tag eintreffen,

aber noch blieben ſi
e aus, und ſo war jeder dieſer

herrlichen Tage wie geſchenkt.

Der Sohn ſeinerſeits hätte ſich über dieſe ſeine
immer neu von innen quellende Heiterkeit faſt wundern
können, denn wahrlich, e

s fiel ihm nicht leicht, die

einſame Mutter nun wieder hinter ſich zurück zu

laſſen. Doch aber war ſi
e da, die Heiterkeit näm

lich, und Adolf legte ihr um ſo weniger Zwang an,

als e
r fühlte, daß ſi
e

ſeine Mutter nicht verletze,

im Gegenteil. Frau Thereſe mußte wohl eine Art
Beruhigung daraus ziehen, daß das, was e

r

durch

ſi
e jüngſt in der Caſa Trevi gehört hatte, ihren Sohn

nicht entmutigt, nicht verdüſtert habe. Hat ein

ehrenhafter Mann ſich überzeugen müſſen, daß e
r

ſeine Mutter nicht mehr achten könne, ſo pflegt e
r

nicht bald darauf ſorglos heiter wie ein Knabe zu

ſein. Klar machte ſich Frau Thereſe dies alles viel
leicht nicht, aber ſi

e empfand es.

Eine köſtliche Erregung und zugleich Erfriſchung
aller Sinne pflegt dem zu teil zu werden, der bei
günſtiger Jahreszeit und gutem Wetter zuerſt a

n

Italien nippt, wie man e
s

nennen könnte. Mit
Staunen über dieſe Fülle des Schönen lernt man,
von Norden kommend, eine der oberitalieniſchen

Städte kennen. Man hat den ganzen Tag lang
Muſeen, Kirchen, Bauwerke geſehen; man glaubt,

todmüde zu ſein, aber nun bricht der göttlich ſchöne

Abend herein, ſanfte Kühlung taut von dem groß
augigen Himmel nieder, zugleich mit Düften von
Geſträuchen, die man nicht kennt, die von glücklichen

Inſeln, aus Paradieſen der Kindheit herzufächeln
ſcheinen: Geſang erfüllt die Luft und verwehte
Zitherklänge; das Leben des Volkes blüht um dieſe
Stunde am ſchönſten auf, man merkt e

s. Und ſo

löſt denn nur eine ſanfte Mattigkeit die Glieder;

man bleibt wach, bleibt auf und fähig zu ge
nießen.

Nichts Schöneres a
n

einem ſolchen Abend als der
Palaſthof der Nuova Italia mit ſeinen warm durch
leuchteten Bogengängen, alles von einem durch
ſichtigen, klaren Nachthimmel überſpannt. Es war
der Abend des zweiten Tages; Adolf hatte nach der
Table d'hôte einmal läſſig alle der allgemeinen
Benützung zuſtehenden Räume des Hauſes durch
wandelt, die Rauch-, Spiel- und Leſeſäle; alles von
vornehmer Pracht, wie ſich hier von ſelbſt verſtand.
Sie waren alle dünn beſetzt, denn die meiſten der
Gäſte genoſſen den herrlichen Abend im Freien.
Aber einige Menſchen gibt e

s immer a
n

allen
Touriſtenplätzen, die ſich, mögen draußen Sonne,

Meer und Himmel, Abend oder Morgen locken,
ſtundenlang in der geſchloſſenen Luft der Leſe
zimmer freiwillig einſperren und Druckerſchwärze
verſchlingen. Auch hier tauchten Geſtalten nur eben

mit Kopf und Schultern aus den rieſigen, tiefen
Seſſeln im Leſeſaal hervor, mit der Naſe in ge
waltigen Zeitungsblättern, meiſt engliſchen Zeitungen

übrigens. Da, d
a ragte der „New-A)ork Herald“

über eine Seſſellehne hervor; Adolfs ſcharfe Augen

vermochten die übrigens gewaltigen Lettern am Kopfe

des Blattes ſchon von weitem zu leſen. Den Menſchen,

der e
s

doch wohl jedenfalls in Händen hielt, ge

wahrte e
r

aber noch nicht, als er ſchon dicht hinter
dem Stuhle war; er mußte wenig Raum einnehmen!
Da endlich: ein paar kurze, magere Hände, welche

das Blatt beim Börſenbericht gekrallt hatten, und
ein ſpärlich behaarter, ebenſo dürftig kleiner und

dazu ſeltſam eckiger Schädel. Adolf nahm halb ge
dankenlos dieſe Einzelheiten wahr, als e
r

a
n

dem

Manne vorbeiſchritt; auch auf das trockene, aber noch
nicht alte Geſicht mit dem dünnhaarigen Bart, ein
häßliches und gewöhnliches Geſicht, war ein Blick

des Vorübergehenden gefallen, und auf die graue,

übrigens elegante Kleidung. Der iſ
t

klein geraten,

dachte Adolf Eberſtein noch bei ſich, und dann hatte

e
r

den Leſer des New-A)ork Herald ſowie alle ſeine

Mitbrüder hinter den Zeitungsblättern vergeſſen und
den dumpfen Leſeſaal verlaſſen.

Draußen nahmen ihn wieder die Bogengänge

auf. Er trat a
n

die Brüſtung der Galerie, die
hier in geringer Höhe über dem Hofe herlief, ſo daß

das Waſſer des Springbrunnens bei einem kräftigen

Laufhauch bis herüber ſtiebte. Schön geſchwungene

Steinſitze ſtanden hier, noch zur urſprünglichen

Architektur des Palaſtes gehörig, und man hatte ſi
e

mit Polſtern belegt zur Bequemlichkeit der Hotel
gäſte. Während Adolf ſtand, in den gartenartigen

Hof ſchaute und dazu ſeine Cigarre rauchte, löſte
ſich aus dem Schatten einer der nächſten Bänke eine
lange Damengeſtalt, eine Hand ſtreckte ſich ihm ent
gegen und jemand ſagte kaltblütig: „How d

o you do?“

zu ihm. Es war Miß Jeſſie Milbanks.
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Miß Jeſſie Milbanks ohne Hut und Handſchuhe,
offenbar ins Haus gehörend. Sie ließ den jungen
Herrn, an dem diesmal die Reihe war, verſteinert
da zu ſtehen, darüber auch nicht lange im Zweifel.

„Sie waren nicht an der Table d'hôte geſtern,“
ſagte ſie. „Und heute ſaßen wir ſo weit von einander.
Wir ſind am dritten Tiſche, an der Fenſterſeite.
Das Eſſen iſ

t

recht gut hier, don't you think so?“
„O ja, ganz gut,“ ſagte Adolf, der ſich indeſſen

erholt hatte, mit Galgenhumor. „Sie ſcheinen e
s

in der Via Balbi gar nicht verſucht zu haben.“

„No. We drove there, but did'nt like the place.

Und ſo kamen wir hierher. Unſer Zimmer iſ
t

im

dritten Stock, etwas hoch, aber ſi
e ſagten, die Aus

ſicht wäre d
a am ſchönſten. I don't care for views,

though – mir liegt nicht viel an Ausſichten. Waren
Sie ſchon im Garten? I mean in dem Hofe d

a

unten, beim Springbrunnen? Nicht? Kommen Sie,

wir ſpazieren hin.“
Mit einem innerlichen Seufzer warf Adolf ſeine

Cigarre – eine von den mitgebrachten, deutſchen,

kaum erſt verzollten – fort und ließ ſich von Miß
Jeſſie entern, wenn der Ausdruck erlaubt iſt, wonach

ſi
e

mit der glücklich erlangten Briſe ihren eigenen
Kurs nahm. Sie gingen durch die Galerie, deren
breit ausladende flache Stufen hinab in den ſtein
geplatteten Hof; nachdem ſi

e

aber bei einem von
rieſigen Aloen flankirten Sitz in der Nähe des Spring
brunnens angekommen waren, hatte Miß Jeſſie die
Luſt, noch weiter zu promeniren, plötzlich verloren.

„Man wird müde von a
ll

dem sightseeing,“ ſagte

ſie, ſich hier niederlaſſend. „Haben Sie ſchon viel
geſehen? Die Leute ſagten, man müßte in den Dogen
palaſt gehen und in den Dom. Waren Sie ſchon
dort? Ja, wir haben den Dom geſehen. I like
St. Luke's in New-York much better – ic

h

gebe der

Lukaskirche in New-A)ork den Vorzug. Sie iſ
t

im

vorigen Jahre fertig geworden. Sie hat acht Millionen
gekoſtet – Dollars, you know.“
Und ſo weiter, noch einige Minuten, bis Miß

Jeſſie den Zeitpunkt für gekommen erachtete, dem
Geſpräche eine andere, eine praktiſchere Wendung zu

geben. „Ich war ſo froh, als ic
h Sie im Coupé

erkannte, vorgeſtern,“ ſagte ſie, übrigens immer im

ſelben Tone trockenſter Selbſtverſtändlichkeit fort
fahrend, der ihr eigen war. „Man hat es gern,
unterwegs unter a

ll

den fremden Leuten einen Freund

anzutreffen. Und ic
h

brauche einen Freund, you know.“
Adolf verbeugte ſich ein wenig auf ſeinem Sitze,

denn was hätte e
r ſagen ſollen? Er erinnerte ſich,

daß die engliſche Sprache dem Worte Freund eine

weitere Bedeutung beilegt als die deutſche. Aber
freilich, ſelbſt dies zugeſtanden, war die Bezeichnung

der Miß Jeſſie für jene Ballbekanntſchaft allerall
gemeinſter Art immer noch eigentümlich genug.
Jedoch nicht ohne Grund gewählt, wie ſich gleich

ausweiſen ſollte. „Ich habe ſo viel Zutrauen zu

Ihnen, obwohl ic
h

Sie eigentlich wenig kenne –“
Dies alſo doch zugegeben ! dachte Adolf. „Ich gehe

nämlich auf Phyſiognomien. Und ſowie ic
h

Sie geſehen
hatte, ſagte ic
h

zu Sarah: „I like his physionomy“.

Dieſe Dinge werden ja jetzt förmlich ſtudirt, wenigſtens

drüben bei uns; ic
h

weiß nicht, o
b ſie's in Deutſch

land auch thun. Und jetzt, d
a wir ſo merkwürdig

wieder zuſammengeführt worden ſind, durch höhere
Einwirkung vielleicht – Sie glauben doch an höhere
Einwirkung? – d

a ſagte ic
h

gleich zu Sarah: Ich
werde mich ihm anvertrauen.“

„Sehr ſchmeichelhaft für mich –“ Adölf hatte
die Worte gerade nur dazwiſchen klemmen können,

als Miß Jeſſie, die eintönig und raſch in einem

fort ſprach, einmal eine kleine Pauſe machte. Reden
konnte e

r alſo nicht, aber wenigſtens ſehen neben

dem Hören, und ſo mochte e
r Miß Jeſſie mit Muße

betrachten. Er that dies keineswegs ganz ohne
Billigung. Eigentümlich war die Erſcheinung des
Mädchens, aber unſchön durchaus nicht. War ihre
Toilette ſtets in einem gewiſſen verwegenen Stil,

ſo paßte das zu ihrer langen, mageren Figur, einer
von den Figuren, die mit der jedesmaligen modernen
Kleidung erſt ein Ganzes bilden und ein Ganzes,

welches dem Auge nie unangenehm iſt, wenn ſchon
bei näherer Betrachtung ſo ziemlich jeder ſelbſtändige

Reiz demjenigen, was nach Abzug der Toilette übrig

bleiben würde, abgeht.

So ſaß ſi
e alſo d
a wie ein Pariſer Modebild,

und daß die Erzielung dieſer Wirkung, nach Mark
und Pfennig oder Franken und Centimes gerechnet,

nicht billig geweſen ſei, konnte jeder ermeſſen, daher

ihre nächſten Worte einen um ſo merkwürdigeren

Eindruck machen mußten. „Wir ſind nämlich in

einer verzweifelten Lage, Mr. Eberſtein, Sarah und
ich, und ic

h

weiß wirklich nicht, was aus uns
werden ſoll.“
„O,“ ſagte Adolf.
„Ja – e

s iſ
t

ſchrecklich,“ fuhr ſi
e kaltblütig

fort. „Sie wiſſen vielleicht, daß unſer Onkel uns
adoptirt hat, our uncle John, Mr. John Bowles,
immensely rich, speculates in the railway line,
you know – ſpekulirt in Eiſenbahnen, wie Jay
Gould. Er war immer höchſt freigebig, wir hatten,
was wir wollten. Und jetzt, ſeit zwei Monaten,

bleiben unſere Anweiſungen von New-A)ork aus!
Wir wiſſen nicht, was e

s iſt. Uncle John muß
Unglück gehabt haben. Er war ſchon einmal ruinirt,
vor drei Jahren. Aber e

r erholte ſich wieder. Es
geht nämlich immer zwiſchen Jay Gould und ihm,
wer den andern niederreiten ſoll. Baut Onkel
eine neue Bahn, gleich eröffnet Jay Gould eine
Konkurrenzlinie . . . they both end nowhere, you

know – ſi
e

enden beide in der Wildnis, und ſo

iſ
t

e
s

den Reiſenden einerlei, mit welcher ſi
e

fahren . . .

bis dann Anſiedlungen entſtehen, der Bahn entlang.

Aber dies kann Sie nicht intereſſiren –“
„Doch, doch, Miß Milbanks,“ ſagte Adolf, in

der Idee wahrſcheinlich, daß der eigentliche Angel
punkt dieſer Erzählung von Fräulein Jeſſie ihn im

Grunde ganz ebenſo viel oder ſo wenig werde be
rühren dürfen wie die Konkurrenzbahnen jener beiden

Ehrenmänner Jay Gould und John Bowles, d
ie

„nirgends“ hinführten.
„Well, I have done with it,“ ſagte Miß Jeſſie –

„nun, ic
h

bin fertig damit. Unſer Geld bleibt aus,

das iſ
t

die Sache. Wir kamen über Paris und zogen
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noch einmal auf Onkels dortigen Bankier, Jocelin
frères“ – Dſchoſſelang nach Miß Jeſſies Aus
ſprache – „wir erhoben, was wir brauchten, nicht
mehr, wir mußten uns doch für die Reiſe hierher
equipiren. Der Commis ſagte gleich, that we had
overdrawn – daß wir unſern Kredit überſchritten
hätten . . . als ob das nicht ſchon zehnmal geſchehen
wäre! Onkel glich das ſtets wieder aus – doch
gab er uns das Geld.

„Aber immer nichts vom Onkel und auch keine
Nachrichten . . . ſtellen Sie ſich das vor. In Monte
Carlo hätten wir uns faktiſch alles verſagen müſſen–
alles, wenn wir nicht alte Freunde dort gefunden
hätten, einige ruſſiſche Herren. Und denken Sie,

dort erhalten wir von dem Pariſer Bankier Briefe
und eine Art Rechnung – als ob wir dieſe Geld
geſchichten verſtänden – obgleich der Brief engliſch
war – er hat eine Menge engliſche und amerikaniſche
clerks, rather nice young fellows. Er hätte keine
Nachrichten vom Onkel ! Haben wir denn welche !
Was ſollen wir thun? Wiſſen möchte ic

h nur,“

ſchob Miß Jeſſie ein, und zwar in einem auffallend
viel energiſcheren Ton, als ſi

e alles vorige geſprochen

hatte – „wer uns den Gefallen gethan hat, unſern
Aufenthalt in Monaco nach Paris zu melden . . .

ic
h

würde ihm den Dienſt gedenken, das weiß ic
h
. . .

Wenn e
s

nicht –“
Sie brach ab. „So wollten Sie dem Pariſer

Bankier mit Ihrer Schuld durchgehen, Miß Mil
banks?“ fragte Adolf trocken.
„Unſere Schuld. Die Schuld geht uns nichts

an; wir haben auf Onkels Namen gezogen,“ –

ſollte heißen: das Geld auf des Onkels Namen er
hoben – rief ſie: „But now – dear Mr. Eberstein –
can you help us?“
„Ihnen helfen? Wie meinen Sie das?“ fragte

e
r. In der That war e
s ihm nicht klar, o
b

ſi
e

wirklich geradezu bares Geld von ihm verlangte.

Sie mußten mit gewiſſen Summen doch verſehen
ſein, um unterwegs und hier ſo auftreten zu können,

wie e
r

ſi
e thun ſah.

„Ich meine, o
b Sie uns etwas Geld leihen

können, bis wir wieder vom Onkel hören,“ ſagte

ſi
e nun aber mit einer überraſchenden Abweſenheit

jeglicher Scheu b
e
i

dem Vorſchlag. „We could give
you securities –“
„Sicherheit!“ Er lächelte, aber in einer Weiſe,

die nicht ſehr ermutigend für Miß Jeſſie war.
„Vielleicht eine Anweiſung auf Ihren nächſten Ge
winn in Monaco, wo Sie jetzt eben mit dem Gelde
Ihrer ruſſiſchen Freunde geſpielt haben?“
Man mußte e

s Miß Jeſſie laſſen: eine Unter
redung mit ihr bot ſtets mancherlei Ueberraſchungen.

Jetzt rief ſie:

„Natürlich haben wir geſpielt! Meinen Sie etwa,
wir hätten e

s unter dieſen Umſtänden nicht thun
ſollen? Es konnte ja unſere Rettung werden . . .

ſo lange, bis Onkel wieder ſchrieb,“ fügte ſi
e nach

träglich hinzu.
„Wenn nun aber in dem verdienſtlichen Wett

bewerb der beiden Herren, Eiſenbahnen nach nirgends

zu bauen, Ihr Herr Onkel ſeinem Konkurrenten

Jay Gould, der e
s

doch wohl länger aushalten
kann, endgiltig unterlegen iſt, wie dann, Miß Jeſſie?“
fragte Adolf.
„O n

o – er erholt ſich ſicher wieder,“ ſagte
Miß Jeſſie zuverſichtlich. Aus ſeinen finanziellen
Schwierigkeiten, ſollte das heißen.

„Und hatten Sie kein Glück in Monaco?“ warf
Adolf dazwiſchen.
„Doch, im Anfang; ſo lange als Serge Bogdan –

das war unſer ruſſiſcher Freund – für uns poin
tirte. Aber e

r

reiſte dann ab, er hatte eine Affaire

mit . . .“ – hier belebten ſich die meiſt ausdrucksloſen
Augen der jungen Dame durch etwas wie Haß –

„mit einem Menſchen, der uns ſchon ein paarmal

Unglück gebracht hat. Sie gerieten im Klub a
n

einander; Baron Polk warf ihm falſches Spiel vor,“ –

wieder wurden die mattgefärbten Augen grünlich –

„Polk ihm! Daß Polk ſchon falſch geſpielt hat, weiß
ich! Es gab ein Duell; Serge verwundete den

Baron und mußte abreiſen. I had hoped, he would
kill him – ic

h

hatte gehofft, e
r würde ihn er

ſchießen,“ fügte ſi
e unbefangen hinzu. „Aber Polk

erhielt die Kugel nur in den linken Arm – oder
in die Schulter oder zwiſchen die Rippen – ich ver

geſſe, wohin . . . ſchwere, aber nicht lebensgefährliche
Verletzung, wie die Zeitungen ſagten.“

„Baron Polk – von Polkersdorf,“ Adolf hatte
den Namen mit Erſtaunen aufgegriffen. „War der
Herr nicht auch auf dem Harkortſchen Gartenfeſte?“
„Natürlich! Er beſuchte damals die Harkorts.

Auch d
a trafen wir uns,“ ſagte Fräulein Jeſſie,

augenſcheinlich noch jetzt geärgert durch die Erinnerung.

„Und e
r

ſchien mir damals ein ſehr guter Freund
von Ihnen,“ fuhr Adolf fort.
„Guter Freund indeed!“ rief ſi

e

verächtlich.

„Ich verabſcheute ihn d
a

ſchon.“

„Warum? Was hatte e
r Ihnen gethan? Er

erſchien mir wohl etwas abenteuerlich, aber doch als
ein anziehender Mann – für Damen . . .“
„Wirklich?“ ſagte ſi
e

höhniſch. „I hate him.
Was braucht e
r

überall aufzutauchen, wo wir auch
ſind, nun ſchon ſeit Jahren, und ſich ein Urteil über
unſere Verhältniſſe, unſere Lebensweiſe anzumaßen !

Kommen wir a
n

einen neuen Ort und ſehen die
Fremdenliſte nach – d

a – ſicher leſen wir darin:
Baron Polk von Polkersdorf! Fragen Sie nur
Sarah, wie oft dies ſchon der Fall geweſen iſ

t
!

Läge er jetzt nicht mit einer Kugel zwiſchen den Rippen

in Monaco – and serves him right, too! – ſo

würde e
r uns wahrſcheinlich hier auch in den

Weg laufen und Sie vor uns warnen! Warum
lachen Sie?“ d

„Weil Sie e
s

dem Herrn ſo übel zu nehmen
ſcheinen, daß e

r vor Ihnen a
n

Orte kommt, von

denen e
r

doch wahrſcheinlich nicht weiß, o
b Sie die

ſelben auch mit Ihrer Gegenwart beehren werden
oder nicht, Miß Jeſſie. Das iſt eigentlich eine neue
Auffaſſung der Zudringlichkeit.“
„O, never mind – e

s iſ
t

nun einmal unaus
ſtehlich, immerfort Leute anzutreffen, die einen ſchon

ſo lange kennen,“ ſagte Miß Milbanks mit Offen
heit. „Unſere Bekanntſchaft iſ

t

noch nicht ſo alt,
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Gott ſe
i

Dank, und doch habe ic
h

das größte Ver
trauen zu Ihnen. Da, shake hands – nicht wahr,
Sie werden uns helfen?“
Es iſt nicht angenehm für einen jungen Mann,

einer jungen Dame etwas abſchlagen zu müſſen.

Doch brachte dieſer Fall mildernde Umſtände mit
ſich; die Ungeheuerlichkeit des Anſinnens der Ameri
kanerin auf der einen Seite und auf der andern

eine gewiſſe Ahnung, die Adolf Eberſtein hatte, daß
dasſelbe einer Art waghalſigen Einſatzes beim Haſard
ſpiel bei ihr glich, und daß ſi

e

ſich ein Fehlſchlagen,

wie Gewohnheitsſpieler einen Spielverluſt, nicht allzu

tief zu Herzen nehmen werde. Sie würde eben
anderswo einen andern Verſuch machen.

„Glauben Sie wirklich, Miß Milbanks,“ ſagte

e
r

daher ruhig, „daß ic
h

ſo viel überflüſſiges bares

Geld mit mir führte, um Ihnen Hunderte zu über
laſſen? . . . denn mit einer Kleinigkeit wäre Ihnen
doch nicht geholfen . . . Sie können auch jetzt nicht
ganz ohne Mittel ſein, Ihrem Auftreten nach und
weil Sie ſonſt dies Hotel nicht gewählt haben
würden.“

„Natürlich haben wir noch etwas,“ ſagte ſie,
ebenfalls ruhig genug; „noch von Monaco her,

dank dem wunderbaren Zuſammentreffen mit Serge

Bogdan. Das war -–“
„Höhere Einwirkung,“ ſchlug e

r mit geſetzter
Miene vor.

„Of course,“ ſagte ſi
e

trocken. „Sie wollen
mir alſo nichts geben? Tauſend – what d'ye call
them – Mark würden allenfalls genügen. Auch

ſo viel nicht?“

„Ich denke nicht daran, liebe Miß Jeſſie,“ ver
ſicherte e

r ihr mit beſtem Humor. „Sie würden
dies auch gleich begreifen, wenn Sie zu fragen be
liebten, weshalb ic

h

hier ſe
i

und wohin ic
h

gehe,

was Ihnen aber noch nicht eingefallen iſt. Ich habe
eine weite Reiſe vor mir, und obgleich ic

h

ſi
e

nicht

auf meine Koſten mache, ſo ſetzt mich meine Regie
rung, die ſi

e bezahlt, doch nicht in die angenehme
Lage, unterwegs ſo freigebig zu ſein, wie Sie mich
haben möchten.“

„Well, und wohin gehen Sie?“ fragte Miß
Milbanks nun ziemlich gleichgiltig.

Adolf ſetzte ihr kurz aus einander, daß e
r auf

keiner Vergnügungsreiſe begriffen ſei, ſondern ſich in

amtlicher Eigenſchaft nach den deutſchen Kolonien in

Oſtafrika begebe.

„Africa?“ ſagte ſi
e mit flüchtiger Neugier. „That

must b
e rather interesting. Gibt es auch Menſchen

dort? Ich meine ziviliſirte, natürlich. Iſt es, wo
Stanley war? The American, you know. Eine
amerikaniſche Zeitung bezahlte ihm die Reiſe, Sie
wiſſen doch? Sie ſagen, e

r

hätte ſich ein Vermögen

gemacht.“ Sie verſank darauf in Schweigen, ihres
Begleiters achtlos bis zur Unhöflichkeit, und trommelte

mit den ſchmalen Fingern auf der Lehne des Sitzes.

„Dann muß e
s Mac Stinchey ſein,“ ſagte ſi
e end

lich halb vor ſich hin, aus ihren Gedanken heraus.

„There's n
o help for it.“
„Haben Sie hier einen Landsmann getroffen?“

fragte darauf Adolf, nicht ohne Scharfſinn aus ihren

Weſtſtaaten.

hingeworfenen Worten ſich die völlige Bedeutung

ihrer Aeußerung konſtruirend.

„How d
o you know?“ ſagte ſi
e

denn auch leicht

verwundert. „Ja, Mr. Mac Stinchey wohnt hier

im Hotel, ſeit geſtern. Er gibt mir das Geld,
natürlich, aber . . .“

„Was wollen Sie ſagen, Miß Milbanks?“ fragte
Adolf endlich, nachdem e

r

eine längere Pauſe ge
duldig abgewartet hatte.
„O,“ fuhr Miß Jeſſie fort, „nothing very

particular – es iſt nur: – dann muß ic
h

ihn

diesmal auch heiraten.“
„Ah, ein alter Verehrer,“ meinte Adolf lächelnd.
„Ja. He proposed lots of times, aber ich wollte

nie von ihm hören.“

Adolf war im Begriffe zu fragen, o
b Mr. Mac

Stinchey denn nicht reich genug ſei, aber die An
nahme erſchien ihm dann wieder ſo abgeſchmackt un
wahrſcheinlich, daß e

r

die Worte verſchluckte. Der
Herr wäre ja ſonſt überhaupt gar nicht in Betracht
gekommen.

„Sie haben ihn vielleicht bei der Table d'hôte
geſehen,“ begann Miß Jeſſie wieder. „Aber nein,
Sie konnten nicht – er ſaß in unſerer Nähe. Und
dann iſ

t
e
r eigentlich überhaupt nicht zu ſehen zwiſchen

anderen. One must look twice – man muß ein
paarmal hinſchauen, ehe man ihn entdeckt.“

„Iſt der Herr ſo klein?“ fragte Adolf, während
eine Erinnerung a

n

das Leſezimmer von vorhin ihn
durchfuhr.
„Well, er iſt nur vier Fuß zehn hoch – geht

mir kaum bis a
n

die Schulter,“ ſagte Miß Jeſſie
mit einer gewiſſen Ergebung.

zuſammen aus.“
„Aber ſeine Verhältniſſe ſind –“
„O, splendid, o
f course,“ ſagte ſi
e leichthin.

„Er war einmal früher Onkels clerk, hat ihn aber
überflügelt.“

„Baut er auch Eiſenbahnen?“
„Nein. Erportgeſchäft; hauptſächlich nach unſeren

Früher hatte e
r große Talgſiedereien

irgendwo im Weſten, wo die Schlachterei im großen

betrieben wird, und ſtand ihnen ſelber vor, fancy,

d
a ſagte ic
h ihm, ic
h

röche ihm den Talg an, und

ſo gab e
r das auf. Ich erinnere mich, ihn gefragt

zu haben, o
b

e
r

auch ſelber Metzger geweſen ſei.

Da wurde e
r rot, a
ll

over his yellow face, die
häßliche, kleine Kreatur, und ſagte: „Nur vorüber
gehend“. Ich wollte ihn auch fragen, o

b

e
r

ſich bei

dem Geſchäft den einen Zeigefinger abgehackt habe –

der fehlt ihm nämlich; doch Sarah meinte, ic
h

möchte

e
s laſſen. They say that h
e is worth half a million

now – er ſoll jetzt eine halbe Million beſitzen –
dollars, you know.“

„Dann heiraten Sie ihn auf alle Fälle, Miſ;
Jeſſie,“ ſagte Adolf mit Ueberzeugung. „Und mich
entſchuldigen Sie wohl jetzt? Meine Mutter wird
nicht begreifen können, wo ic

h

bleibe. Darf ic
h Sie

wieder ins Haus führen?“
„Ja, das mögen Sie. Alſo Mac Stinchey –

wer hätte das gedacht,“ ſagte ſi
e

noch einmal nach
denklich, als ſi

e

ſich a
n

der Treppe von einander

„Wir ſehen lächerlich
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zu trennen im Begriff waren. Sie reichte Adolf
die Hand, ganz ohne Empfindlichkeit übrigens, wie
man ihr laſſen mußte. Und wie ſi

e ihn dann an
ſah, ſagte ihr Blick ſo deutlich: von Perſon gefallen

Sie mir ſehr viel beſſer – daß e
r nun zu guter

Letzt noch faſt verlegen geworden wäre nach dieſer
immerhin ſeltſamen Unterredung. „Auf Wieder
ſehen und gute Nacht, Miß Milbanks!“
„Auf Wiederſehen? Wie meinen Sie das? Sie

reiſen noch nicht ſo bald?“

„Jedenfalls in dieſen Tagen.

ſich doch wohl vorher noch!“

In der Frühe des nächſten Tages kamen die
Depeſchen aus Berlin für Adolf an. Nun alſo wurde

e
s mit der Trennung Ernſt. Frau Thereſe ſagte nicht

viel, aber bei dem Einpacken und Beſchicken, was

nun noch nötig war, ſuchte ſi
e

ſich immer in der
Nähe ihres Sohnes zu thun zu machen; kaum daß

ſi
e

ſich a
n

dieſem letzten Tage auf Minuten aus dem
Bereiche ſeiner Stimme entfernte. Die beiden hatten
zwei in einander gehende Zimmer inne. Einmal
rief die Mutter aus ihrer Stube etwas in die ſeine
hinüber. Adolf hatte den Kopf gerade im Reiſe
koffer, und ſo mochte ihr ſeine Antwort entgangen
ſein. Sie trat raſch in die Thüre und wiederholte
den Zuruf mit einer ſeltſam ängſtlichen Stimme:
„Adolf . . . ach,“ – erleichtert aufſeufzend –

„da biſt Du ja!“

Er trat lächelnd zu ihr: „Dachteſt Du, ic
h

ginge

Dir heimlich auf und davon, Mütterchen?“

„ Nein – ich erſchrecke nur manchmal ſo . . .

Wenn man ſo aus ſeinen Gedanken auffährt, d
a

weiß man manchmal wirklich nicht, o
b etwas ſchon

vorüber iſ
t

oder noch bevorſteht. Es war nur ein
Augenblick . . .“ Und dann wieder ängſtlich: „Nicht
wahr, Du läſſeſt mich mit a

n

den Hafen fahren,

und wenn e
s

auch ſpät abends werden ſollte?“

Aus ſolchen kleinen Anzeichen konnte Adolf
ſchließen, wie nahe ſeiner armen Mutter die Tren
nung ging. Uebrigens war dieſelbe nicht auf allzu
lange Dauer berechnet. Seine Kommiſſion lautete
auf ſechs Monate; freilich konnte dieſelbe verlängert
und wieder verlängert werden. Doch kam e

s

dabei

auf ihn an, und e
r

hatte ſeit einigen Tagen –

genau geſprochen ſeit dem erſten Zuſammentreffen
mit den Milbanks im Eiſenbahnzuge und den

Steinacher Nachrichten, die e
r in dem Geſpräche mit

ihnen erhalten – die Idee, daß e
r

ſich wohl nicht

a
d

infinitum in den Kolonialdienſt des deutſchen

Reiches begeben werde. Aus dem Holze, aus dem
man Koloniſten, Kulturträger und ſo weiter ſchnitzt, –
und ziemlich hartes Holz muß e

s ſein – war e
r

am Ende doch nicht.

Als Adolf ſich, zum letztenmale, mit ſeiner Mutter
am Arm in den Speiſeſaal zur Mittags- oder viel
mehr Abendtafel des Hotels verfügte, trafen ſi

e a
n

der Thüre mit einem andern Paare zuſammen. Es
war Miß Jeſſie Milbanks, nach allerneueſtem Pariſer
Zuſchnitt ungeheuer breit um die Schultern, in der
wiedererſtandenen Gewandung von anno 1835; und
neben ihr ging ein Kleiner in Grau, unter deſſen
Aermchen ſie, wenn ſi
e ihren langen Arm recht lang
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 8.

Aber man trifft

herunter hängen ließ, gerade noch die Hand ſchieben
konnte. Adolf erkannte ſofort den Leſer des New
A)ork Herald von geſtern und zugleich – es muß geſagt
ſein – daß e

r

einen unanſehnlicheren, unſchöneren

und gewöhnlicher ausſehenden Herrn noch kaum je

vor Augen gehabt habe. Nicht einmal vergnügt ſah
das verkümmerte Geſicht dieſes Weſens jetzt aus,

obwohl e
r

doch allem Anſcheine nach ſeit einigen

Stunden erſt Bräutigam war.

Ueber letzteren Umſtand ließ Miß Jeſſie nach
ihrer Art keinen Zweifel. „How d

o you do?“ be
merkte ſi

e und ſtreckte Adolf mit Uebergehung ſeiner
Mutter ihre freie Rechte entgegen. „Dies iſ

t Mr. Mac
Stinchey. – Mr. Mac Stinchey – Mr. Eber
ſtein . . . and his mother . . . Sie ſehen ein verlobtes
Paar vor ſich, Mr. Eberſtein.“
Adolf bot ſeine Glückwünſche dar und bekam

nun auch die kurze, trockene Klaue des Mr. Mac Stinchey
auf einen Augenblick zu faſſen; e

r vergaß, darauf

zu achten, o
b

e
s

die ohne Zeigefinger war. Einige
Worte wurden gewechſelt, und dann trat man ein,

d
a

man den nach und nach ſich einfindenden Gäſten,

unter welchen auch Sarah ſich befand, den Weg

nicht länger verſperren durfte.

„Ich bin froh, daß e
s

ſich ſo gefügt hat, Miß
Jeſſie,“ fand Adolf aber doch noch Zeit, der älteren
Schweſter zuzuflüſtern.

„Can't say that I am, particularly,“ entgegnete

ſi
e mit ihrer gewöhnlichen Faſſung, „von mir kann

ic
h

das nicht gerade behaupten.“ Dann nickte ſi
e

ihm noch einmal zu, und das war das letzte, was

e
r von Miß Jeſſie Milbanks, die nun bald Mrs.

Brutus Mac Stinchey ſein würde, zu ſehen bekam.

Das Eſſen dauerte eine Stunde, und d
a alle

noch nötigen Beſorgungen vor Tiſche gemacht worden
waren, ſo ſaßen Adolf und ſeine Mutter nach einer
ferneren halben Stunde im offenen Wagen auf dem
Wege nach dem Hafen. Am weiten Himmel über
ihnen thronte freilich jetzt ſchon die Nacht mit ihren
Sternen, rings umher aber flutete das Licht von

Tauſenden von Flammen, elektriſchen und anderen,
und wogte das heitere Leben der nach der Tages

arbeit nun meiſt dem Genuſſe hingegebenen Menge.

Mutter und Sohn ſaßen in al
l

dem Toſen, in welches
ſich jetzt ſchon der Lärm vom Hafen her miſchte,
ganz ſtill, mit in einander verſchränkten Händen;
als das Hafengeräuſch a

n ihr Ohr ſchlug, fühlte
Adolf, wie die Finger ſeiner Mutter ſich feſter um
die ſeinen ſchloſſen.

Das Gepäck war ihnen vorausgegangen. Durch
die Gebäude des Zollamtes betraten ſi

e

die hölzerne

Terraſſe überm Meer, a
n

welche ſich die Landungs

brücke ſchloß. Hier war man unter Gruppen anderer
Abſchiednehmender, ſah bethränte Geſichter ſich auf

einander preſſen, wieder und wieder, ohne Scheu vor

den Zuſchauern, oder vielmehr ohne Bewußtſein der
ſelben. Jetzt endlich lag Frau Thereſe in ihres
Sohnes Armen, a

n

ſeinem Halſe, und weinte
bitterlich.

Es war eine Eigentümlichkeit von ihr, daß ſi
e

ſelten Thränen fand; als wenn der Druck, der ſo

viele Jahre auf ihr gelaſtet hatte, das Fließen dieſer
42
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Quellen verwehrt hätte. Jetzt aber waren alle Tiefen

ihrer ſcheuen Natur aufgewühlt; es ſchien, als ob

ſi
e im Weinen vergehen wollte.

Adolf war erſchüttert und auf Augenblicke faſt
entnervt durch dieſen Kummer. „Mutter, Mutter,“
ſagte e

r außer ſich, „hätte ic
h

nicht gehen ſollen?

Soll ic
h

zurückbleiben?“ Aber das war unmöglich.

Auch ſi
e wußte das. „Nein, nein,“ ſchluchzte

ſi
e und hielt ihn doch dabei halb beſinnungslos feſt,

bis plötzlich die nun faſt lebenslange Gewohnheit
des Verzichtens und Entbehrens in ihr Recht trat
und ſi

e nun matt die Hände ſinken ließ.

Da faßte e
r

ſi
e

noch einmal in die Arme und
gab dem Worte, was eben wie eine Offenbarung

ihres künftigen Lebenswegs über ihn gekommen war:
„Ich fehre zurück, Mütterchen, ic

h
heirate ein gutes,

liebes Mädchen, und dann haſt Du Deine Heimat
wieder, bei mir, bei uns.“
Frau Thereſe verfärbte ſich und ihr Atem ſtockte.
Sie mußte ein paarmal anſetzen, mußte die trockenen
Lippen befeuchten, ehe ſi

e

reden konnte. „Das
würdeſt Du thun, Adolf . . .“

Man mußte ſi
e kennen, wie e
r

ſi
e kannte, um

das Gewaltſame dieſer Erſchütterung zu begreifen.

Je ruhiger e
r jetzt blieb, um ſo beſſer war e
s für

ſie. Er ſah ihr innig, ja heiter in die Augen und
nickte. „Freilich, ic

h

werde e
s thun; Du wirſt's

erleben! Laß mich nur geſund zurückkehren!“
Die letzten, allerletzten Worte vor einer furcht

baren Trennung ſind oft gar nicht ſo pathetiſch, wie

ſi
e ſein könnten – weder Liebesbeteuerungen noch

Schwüre . . . Die heiligſte Gatten- und Kindesliebe,

ja ſelbſt jene andere, die Leidenſchaft der Geſchlechter,
findet doch oft im letzten Augenblick nur gerade noch
Mahnungen wie: „Du haſt doch Deinen Shawl –

Deine Decke – den Gepäckſchein? Laß das Fenſter
herauf, wenn e

s zieht! Erhitze Dich nicht! Ueber
anſtrenge Dich nicht ! Uebertreibe das Bergſteigen

nicht!“ und ſo weiter und ſo weiter – ſtammelnde,
rührende Zeugen für unſere irdiſche Bedürftigkeit.

Welcher Art das letzte Wort zwiſchen beiden

auch geweſen ſein mochte, e
s war geſprochen . . .

Im Gedränge ſtand die einſame Frau, jetzt erſt ein
ſam, und ſtrengte mit aller Kraft die verweinten
Augen an, um in dem ungewiſſen Licht der Laternen
ihn, den einen, unter den vielen Geſtalten heraus

zu erkennen, welche jetzt das Schiff erſtiegen. Es
wehten viele Tücher . . . aber das war ſeines, gewiß,

gewiß. Jetzt ein Schaukeln und Dröhnen, furchtbar

erſchien e
s ihr; die Landungsbrücke war zurückgezogen

worden und der ſchwanke Boden, auf dem ſi
e ſtand,

ſchien zu weichen. Mit mächtigen Stößen ſetzte jetzt
der Dampfer ein, aber ihr war es, als ſe

i

ſi
e es,

die nun auf den Meeresrücken gehoben worden, los
geankert von allem, was ſi

e je beſeſſen, und hinaus
getrieben werde in eine dunkle, uferloſe Weite, ſo

daß ſie, vor Grauen erzitternd, in ſich zuſammenkroch.
Anzunehmen iſ
t freilich, daß ſi
e

ſich alsdann
gefaßt haben – was blieb ihr auch anderes
übrig – und in dem am Lande wartenden Wagen
noch für eine Nacht zur Nuova Italia und in ihr
einſames Gellach zurückgekehrt ſein werde.

XI.

Wer an einem Spätherbſttage dieſes Jahres nach
Steinach gekommen wäre – etwa mit der Bahn,
die erſt ſeit einigen Jahren von einer Hauptlinie
abzweigte und das Städtchen ſo mit dem Schienen
netze des großen Vaterlandes und dadurch mit der
ganzen Welt verband – dem würde ſchon auf dem
Wege vom Bahnhof in die Stadt hinein, dafern e

r

dieſe kannte, manches auffällig geweſen ſein. Kaum
ein Menſch auf den Straßen; der große Kaufmanns
laden a

n

der Ecke, in dem auf der einen Seite die
Schnittwaren und wollenen Garne, auf der andern

aber alles andere, was man ſich nur denken konnte,

Butter und Eier und eiſerne Nägel und Kaffee und
Briefpapier, verkauft wurde, dieſer war geſchloſſen.
Ja, war denn ein Sonn- oder Feſttag, wie man
auch aus dem Lärmen und Singen drüben von der

Schenke her hätte ſchließen können? Keineswegs,

ein ganz gewöhnlicher Werktag, aber hier in Steinach
wird augenſcheinlich doch gefeiert. Denn – und
das iſ

t

e
s eigentlich, was dem Ort das Gepräge

des Ungewöhnlichen verleiht – da drüben aus den
langen Schloten der Harkortſchen Werke quillt auch
nicht ein Rauchwölkchen; aus den Maſchinenſälen,

aus denen e
s ſonſt weithin dröhnt und ächzt und

pocht und raſſelt, dringt kein Laut. Es iſ
t

eben

zwölf Uhr, aber keine ſchrille Glocke tönt lang an
haltend; das eiſerne Thor in der roten Backſtein

mauer der Gießerei bleibt geſchloſſen, wie e
s ſelt

ſamerweiſe vorher auch war; e
s

hat heute nicht bald

nach dem Glockenzeichen dem langen Zuge geſchwärzter

Geſtalten Durchlaß gegeben.

Dafür aber kommen ſi
e jetzt aus dem Seiten

gäßchen dort, wo die Schenke ſteht, in ganzen Haufen,

Männer und junge Burſchen. Immer quillt e
s

noch

nach; man wundert ſich, daß die kleine Spelunke

ſo viele Menſchen hat faſſen können. Sie ſind nur
halb werktäglich gekleidet; über der Arbeitsbluſe

haben viele die Röcke an, und der unternehmende
große Schlapphut, den Steinach ſonſt nicht kannte,

außer vielleicht auf dem Kopfe eines fremden Maler
geſellen, ziert ſchon eine ganze Anzahl unter ihnen,

die jüngſten und grünſten natürlich, meiſt unbärtige

Burſche. Sie lärmen und ſchwatzen unbekümmert,
doch das thun ſi

e ſonſt auch, nach einem Auffommen

der letzten Jahre; die jüngeren haben das eingeführt;
früher pflegte der nüchterne Eiſenarbeiter – ein
ernſthafter Mann ſchon ſeinem ſchweren Gewerbe

nach – ſchweigend ſeines Weges zu gehen.

Als ſi
e

aber jetzt a
n

dem eiſernen Thor in der
Harkortſchen Mauer vorüber kommen, d

a fliegt mit

einem male, aus ihren Reihen geworfen, dröhnend

und praſſelnd ein ſchwerer Stein dagegen und nun
folgt noch ein halbes Dutzend. Es gibt ein häß
liches Getöſe; der Lärm iſ

t jedenfalls ungleich größer

als der Schaden, der geſchieht, obwohl das Thor
nachher garſtige Beulen und Schrunden aufweiſt.

Aber ſeltſam, nichts regt ſich in der Nachbarſchaft,

uli dieſen Treiben etwa zu wehren; nicht einmal

einen Neugierigen zieht e
s herbei, nach den feſt

geſchloſſenen Hausthüren und Fenſtern in der Nähe
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zu urteilen; auch hinter den nächſten Fenſtern wird
ſein Kopf ſichtbar.
Sind denn die Steinacher ſämtlich taub geworden?

Nein, aber gewitzigt durch die Vorgänge der letzten
Tage. Ein kleines Haus hier in der Nähe hatte
eine Demonſtration gemacht in ſeiner Weiſe, ſi

e war
ihm aber übel bekommen. Es hatte, da es am Wege
der Herren Arbeiter lag, ſeine grünen feſten Fenſter
läden alle geſchloſſen gehabt, aber o weh! Die
hatten natürlich die Blicke auf ſich gezogen und waren

nun ebenſoviele bequeme Zielſcheiben geworden. An
einem vier Fuß hohen Fenſterladen wirft keiner ſo

leicht vorbei; jetzt ſah das Häuschen aus, als habe

e
s

eine feindliche Belagerung hinter ſich.

Zum Aufenthalte diente übrigens heute das
Beſchießen des Thores auch nicht. Die Arbeiter
haufen zogen weiter, aber Zeitvertreib unterwegs

mußte doch ſein. Eines der Fabrikgebäude ragte mit
einem Stockwerk über die hohe Mauer heraus; ſeine
großen vielſcheibigen Fenſter waren bis heute noch
reſpektirt worden; wer kann ſagen, weshalb? Viel
leicht, weil e

s

ein koſtſpieliger Neubau war und

einem Betriebe diente – gewiſſen Zweigen der mit
den Werken verbundenen Kunſtſchloſſerei – bei dem

in Accordarbeit viel verdient werden konnte. Als
aber heute erſt einmal ein handlicher Stein wohl
gezielt durch eines der kleinen Glasvierecke geflogen

war, d
a

leuchtete dieſer Sport ein: die jüngeren

blieben etwas zurück und betrieben ihn mit Hin
gebung; die Vorſtellung, wie dieſe groben Stein
brocken ſowohl wie die glatten Kieſel zuſammen mit

den Fenſterſcherben jetzt drinnen auf den Werktiſchen
lagerten, zwiſchen den geſchätzten und teils wertvollen

Gerätſchaften für die geſchickteren Hände – ſie reizte
nur und erhöhte das Vergnügen a

n

der Sache.

Aber auch dies war nur beiläufig und eines der
unbedeutenderen jetzt alltäglichen Vorkommniſſe. Wie

ſi
e a
n

früheren Tagen gehauſt hatten, zeigte etwas

weiterhin der alte Gerätſchuppen, der d
a ſtand, wo

der vor einigen Jahren neu hinzugekommene Bezirk
der Werke mit ſeiner ſtattlichen hohen Ziegelmauer

begann. Oder vielmehr, er ſtand nicht mehr, ſondern

nur noch ſein Gerippe. Sie hatten ihn demolirt,
die Wände eingeſchlagen und das Dach abgedeckt, zu

keinem beſonderen Zweck – denn etwa eine Barrikade

zu bauen hatten ſi
e

nicht nötig, da ihnen auch niemand
etwas in den Weg legte – als nur ſich in einer
ihrer Stimmung entſprechenden Weiſe die Zeit zu

vertreiben.

Und dieſe war noch gewiſſermaßen harmlos. Es
lag bei aller Dreiſtigkeit noch etwas eigentümlich

Bewußtes in der Haltung der ausſtändigen Arbeiter,
etwas, was dem Kundigen verraten mochte, daß ſi

e

ſich noch immer innerhalb ſelbſtgeſteckter Grenzen
bewegten, oder, mit anderen Worten, nach einer von
irgendwo her empfangenen ganz beſtimmten Loſung

handelten. Da wo der Schuppen geſtanden hatte,
war jetzt der Zugang zu den äußeren Werken offen;

ſi
e

hätten in die Maſchinenhallen gelangen und dort,

wenn ſi
e

ſich aufs Zerſtören legten, einen Schaden
anrichten können, gegen den ſich die Verluſtziffer

durch die paar eingeworfenen Fenſterſcheiben und den

niedergelegten Schuppen wie eins zu tauſend ver
halten hätte. Das aber thaten ſi

e

nicht. Und daß

die paar von den Harkorts im Hof aufgeſtellten
Wachen ſi

e daran hinderten, iſ
t

nicht anzunehmen.

Immerhin aber war die Sache auch ſo nicht

gemütlich. Der ganze Ort Steinach ſtand im Zeichen
dieſes großartigen, wohlgeplanten Streikes, von dem

alle Zeitungen berichteten. Das Verkehrsleben des
Städtchens lag unter ſchwerem Bann; an Geſelligkeit

wurde ſo wenig gedacht, wie etwa zur Cholerazeit.
Die Straßen waren öde, denn wer mochte e

s riskiren,

einer der feiernden Arbeiterbanden in den Weg zu

laufen? Die Damen ſelbſtverſtändlich nicht. Und
die Männer? Daß ſi

e

ſich fürchteten, war natürlich
ausgeſchloſſen. Aber ſi

e wollten keine Unannehmlich
keiten provoziren, wie man e

s nannte; die Sache
liege für die Harkorts ſchon ſchwierig genug. So
ging denn jeder nur ſeine Berufswege und vermied

e
s mit Geſchick, ſich etwa als zweckloſer Spazier

gänger von denjenigen betreffen zu laſſen, bei welchen
jetzt das Spazierengehen außer dem Wirtshausſitzen
die einzige Beſchäftigung bildete.

Dies aber war alles noch vorn im Mund gegeſſen,
wie die volkstümliche Redeweiſe das ausdrückt. Es
würde noch ganz anders kommen. Denn „Harkort
und Sohn“ dachten a

n gar kein Nachgeben; ſi
e

hatten – lediglich auf das Betreiben von Felir
allerdings; der alte allein wäre weniger ſchneidig
geweſen – den Telegraphen nach allen Richtungen
hin ſpielen laſſen, und für die nächſten Tage war
ihnen Erſatz in Geſtalt von hundertundfünzig ſchwe

diſchen Werkleuten zugeſagt. Ein unſicheres Gerücht
hievon hatte ſich unter den Streikenden verbreitet und

ſi
e krempelten die Aermel auf und kündigten an –

ihren armen, im ſtillen angſtvollen Weibern und
Müttern zunächſt einmal – daß e
s dann aber los
gehen ſolle!
Felix Harkort und der Ingenieur Braun hatten

eben im Privatarbeitszimmer des erſteren eine Be
ſprechung gehabt. Das mußte man dem jungen

Lebemann laſſen, furchtſam oder gar niedergebeugt

war e
r nicht, nicht einmal bedenklich; die kritiſche

Zeit jetzt fand ihren Mann a
n

ihm. Ja, bis jetzt
machte ihm die Sache ſogar eher Spaß als etwas
anderes. Der durch den Genuß abgeſtumpfte Gaumen
braucht ſtarke Reize und Würzen, um überhaupt

wieder zu ſchmecken. Und das durch den Sport

aller erdenklichen Art nicht mehr genügend befriedigte
Erregungsbedürfnis reagirt erſt einmal wieder friſch

auf Gefahr und Sorge und findet ſeine Rechnung
dabei.

Im Laufe der letzten Stunde war vom Koll
mando der nächſten Garniſon die Zuſage eingelaufen,

daß im gegebenen Falle einige Compagnien Soldaten
zur Bedeckung der ankommenden fremden Arbeiter
geſtellt werden ſollten. Der dienſtlichen Mitteilung

des Adjutanten lag eine Viſitenkarte des letzteren für
Felix Harkort bei, mit einigen Bleiſtiftworten. Leicht
ſchmunzelnd ſteckte der junge Herr ſi

e ein; ſi
e

enthielten

einen nur ihm verſtändlichen Scherz, eine Anſpielung

auf gewiſſe Abende in hauptſtädtiſchen Hotels, in

denen beim Makaoſpiel der junge Induſtrielle die Ehre
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gehabt hatte, zugleich mit dem jungen Offizier, einem

Herrn von Kottwitz, von dritten gerupft und um
einige Tauſende leichter gemacht zu werden.

Dann hatte er aber noch einen Brief da, oder
vielmehr ein Couvert, dem er jetzt ein Blatt mit
Notizen entnahm. „Was ic

h

ſagen wollte, lieber
Braun; der Herr Agent, über den ic

h

durch Sie
damals die ſchätzenswerten Mitteilungen erhielt –

Sie erinnern ſich, als e
r im Grünen Baum in

Gottstreu logirt hatte, mit eigenem Waſchgerät –“
„Ja, ja

,

ganz recht,“ ſagte der Ingenieur. „Er

iſ
t

der eine von den beiden, die jetzt hier die Sache
organiſirt haben. Geſehen habe ic

h

ihn diesmal
nicht, aber die Beſchreibung ſtimmt.“

„Wir haben alſo die Ehre, uns hier in ſeinem
Agitationsſprengel zu befinden. Hier ſein Lebens
lauf.“ Er las das folgende: „Geboren 1857 im

Poſen'ſchen, angeblich als Sohn eines Gutsverwalters
und von ihm anerkannt; aber meine Notizen geben ge

nauere Auskunft als die Kirchenbücher u. ſ. w
. –

aller Wahrſcheinlichkeit nach nicht Sohn des Ver
walters Redbos, ſondern des Gutsherrn und einer Frau
Redbos. So nennt er ſich denn auch bald Redbos,
bald Kralinsky oder meiſt von Kralinsky – dies
der Name des Rittergutsbeſitzers – wenn e

r

e
s

nicht

vorzieht, unter noch anderen, unauffälligen Namen

aufzutreten. Studirte in Göttingen und Berlin,

in den Jahren 1879 bis 1883, – Sie hatten ihn
alſo richtig tarirt, Braun – beſchäftigt ſich beſonders
mit Chemie. Dann verſchwindet er eine Weile, o

b

nach Rußland oder nach England oder Belgien,

darüber iſ
t

man nicht genügend unterrichtet. Ein
Gut, welches ſein Vater, das heißt der Mann ſeiner
Mutter, der ehemalige Verwalter Redbos, in preußiſch

Polen gekauft und anſcheinend weit über ſeine Mittel
bezahlt hat, kann der Herr dann auch nicht halten;

e
s wird ihm verkauft und er leiſtet den Manifeſtations

eid. Vielleicht infolge dieſer ungünſtigen Verhältniſſe

zu Hauſe legt ſich der junge Herr nun auf die mehr
praktiſche Chemie; e

r iſ
t

in Berlin Fabrikdirektor.
Aber die Fabrik fliegt auf – bildlich geſprochen,
das Ganze iſ

t

eine Schwindelaffaire – Genußmittel
fälſchung im großen, und nun taucht der Herr Doktor
von Kralinsi, wie e

r

ſich damals genannt hat,

einmal wieder unter und zwar gründlich. Merk
würdig aber, daß die Vergangenheit des ſimplen

Herrn Döbele, des Wanderpredigers der Sozial
demokraten, der drüben in Gottestreu von Zeit zu Zeit
ſein Standquartier hat, ſich genau mit der ſeinigen

deckt!“ und der Herr Felix hielt triumphirend ſeine
weiße, etwas kurze und dicke Hnad auf das Blatt.
Braun, der Ingenieur, ſchüttelte bewundernd

den Kopf. „Und dieſe Nachrichten verdanken Sie der
Polizei?“ ſagte er.
„llmgekehrt, die Polizei verdankt ſi

e mir, dem
Privatdetektiv, den ic

h

auf die Fährte gelegt hatte.

Ich kann Ihnen ſagen, daß die Mitteilung von der
Identität des Herrn Döbele mit dem vor einigen

Jahren ſteckbrieflich verfolgten chemiſchen Doktor von
Kralinsky die Berliner Kriminalpolizei nicht wenig

intereſſirt hat ! Sie begreifen: jetzt hat man doch
ganz andere Handhaben gegen den Kerl, als ſi

e

ſeine

agitatoriſche Thätigkeit allein bot. Das Aufwiegeln

der Maſſen kann einem ſolchen Schuft ſchwer bewieſen
werden; ehe ſi

e d
a

zur Verhaftung ſchreiten können,

gibt e
s

verteufelte Weitläufigkeiten in Geſtalt von
Ermittlung der Zeugen und dergleichen. Aber nun:
als Kralinsky iſ

t

e
r ihnen ja längſt verfallen. Sie

können ihn ſofort faſſen, haben e
s vielleicht in dieſen

Augenblick ſchon gethan.“

Ganz begriff der Ingenieur Braun ſeinen jungen

Chef doch nicht. Wozu dieſer Aufwand von Rancüne
gegen den einen Lump, der noch dazu, ohne die
die breiten Maſſen durchſetzende, längſt vorhandene
Gärung ſeine Rolle hier nicht würde geſpielt haben?
„Den Privatdetektiv haben Sie aus Ihrer Taſche be
ſoldet, Herr Harfort,“ ſagte e

r jetzt. „Natürlich. Laſſen

Sie mich als Geſchäftsmann reden: Wozu das viele
Geld hinter einem ſolchen Kerl herwerfen? Er iſt ja

doch nur Werkzeug der großen internationalen Ver
bindungen. Und – vor allem – den Streik haben
wir nun einmal doch, der uns ſo wie ſo den gewaltigen

Ausfall bringt.“

Felix Harkort lachte. „Eben darum. Da mögen

denn dieſe paar tauſend Mark auch noch zum Teufel
gehen, denn, wie ic

h Ihnen, glaube ich, ſchon früher
einmal ſagte, lieber Braun: einem ſolchen Herrn
meinerſeits ein Bein zu ſtellen, iſ

t

eben mein Privat
vergnügen.“

Herr Harkort junior konnte noch lachen, wie
man ſieht: in den Häuſern der Arbeiter, in den
dumpfen Gelaſſen, die meiſt Wohn- und Schlafſtube
und Küche zugleich waren, – hier lachte man ſchon
längſt nicht mehr.
Arbeiterwohnungen im Sinne der wohlwollenden

Neuzeit zu bauen, hatten Harkort und Sohn ſich
noch nicht beifallen laſſen. Doch lag, wenn man
ihnen dies als einen Mangel an Herz für die Arbeiter
auslegen wollte – wovon Vater und Sohn aller
dings ſo viel wie nichts hatten – eine Art Ent
ſchuldigung dafür in den Steinacher Verhältniſſen,

welche eben nicht die einer Großſtadt oder eines

reinen Induſtriebezirks waren. Der alte Stamm der
Arbeiter waren die Leute vomWald, meiſt urſprünglich
Nagelſchmiede. Sie kamen eine halbe, eine ganze,

ja faſt zwei Stunden weit herein von ihren Dörfern
und gingen abends wieder dahin zurück. Daheim

hatten ſi
e wohl ein jeder ſein Stückchen Land, ſeinen

Kartoffelacker, der zwiſchendurch von der Frau mit
Hilfe der Kinder beſtellt wurde, und ſi

e

hauſten

Jahr aus Jahr ein weiter, eingepfercht in ihren
Bauernſtuben, wie ſie’s gewohnt waren. Dieſe in

reihenweis und ſtilvoll gebaute Arbeiterwohnungen

in der Stadt oder vor den Thoren verpflanzen zu

wollen, wäre ihnen ein ſchlechter Dienſt geweſen.
Uebrigens dachte auch niemand daran.

Weit beſſer noch, wenn auch ärmlich genug,

wohnten die übrigen der Leute in der kleinen ländlichen

Stadt und ihren Ausläufern, den Gaſſen, die ſi
e bis

in die Waldthäler ſelber ſtreckte; denn der Gebirgs

forſt umgab ſi
e in dichter Umarmung. Bei den

Verheirateten, oder denen, die mit ihren Familien
lebten, gab e

s

auch meiſt die Schlafſtellen für die
übrigen Ledigen und Fremden.



In dieſer Weiſe, indem ſi
e einige Schläfer nahmen,

wie man das nannte, in eine obere Kammer des
Häuschens, halfen ſich auch Mutter und Schweſter des
Georg Waldſchmidt durch. Sie waren noch ver
hältnismäßig gut daran, denn das einſtöckige kleine
Ding von Haus war doch ihr eigen; das hatten ſi

e

erworben, zur Zeit, als der Alte weiter nichts als
Tagelöhner auf dem Gute, wie die Beſitzung des
Landrates Obenauf ſchlechthin genannt wurde, geweſen

war. Der Landrat und Gutsherr hatte ſeinen Leuten
die Erlangung eines kleinen Eigentums ſtets ſo viel

wie möglich erleichtert und ſi
e

hatten meiſt Urſache,

ihm das Dank zu wiſſen.

Das Waldſchmidtſche Häuschen war von Lotten

in ihrer Kinderzeit einmal ganz harmlos mit einem
Vogelhaus verglichen worden. Es ſtand nämlich
vor dem Lobdaer Thore, ſeitwärts und etwas erhöht

über der Chauſſee, a
n

den Berghang gelehnt und

deshalb ſo recht überſichtlich in ſeiner ganzen Winzig
keit. Und dennoch, „klein, aber mein“, konnte die

Waldſchmidten ſagen und ſi
e war bisher in ihrer

Stube, Kammer und Küche ſich immer noch wie
geborgen vorgekommen.

Heute aber – e
s war a
n

demſelben Tage, an
welchem Felix Harkort jene Unterredung mit dem
Ingenieur Braun gehabt hatte – ſaß die Frau gegen
Abend in der Stube, ſchälte die Kartoffeln zum Abend
brote und wiſchte ſich dabei immer einmal die Augen;

nach der ſparſamen Art jener Leute nahm ſi
e

die

Schürze dazu. Nicht daß ſi
e

reichlichen Thränen
zufluß abzutrocknen gehabt hätte, die alten Augen in

dem hageren Geſicht feuchteten ſich nur ſpärlich. Er
leichternde Thränenſtröme kennen die zeitlebens Ge
drückten kaum, und die Urſache davon mag ſehr tief
liegen. Das Entbehren iſ

t

ihnen Gewohnheit; über

ein Mehr oder Weniger desſelben pflegen ſi
e

kein

Aufhebens zu machen, und ſelbſt, wenn e
s

ſchlimm

und ſchlimmer kommt, würden ſi
e

e
s für eine An

maßung halten, geräuſchvoll zu verzweifeln. Zum

leidenſchaftlichen Schmerz gehört auch ein innerer
Schwung, und woher ſollen die lebenslang Belaſteten

den nehmen?

Die Waldſchmidten, wie geſagt, war noch lange

nicht von den Aermſten geweſen, aber klein und

kümmerlich war e
s

doch immer bei ihnen gegangen,

und gerade, weil ſi
e

nicht leichtſinnig waren und
etwas zu erhalten hatten, waren die Sorgen ſtets
größer geweſen, als ſi

e

bei ganz bettelhaftem Volk
überhaupt ſein können. So recht das Sinnbild dieſes
Lebenslaufs war die Geſtalt des Frauchens, wie

ſi
e gebückt auf dem Schemel ſaß, wie ein Häufchen

Unglück, würde e
s

der Volksmund haben nennen

können: e
s war ſo wenig von ihr da, nach jeder

Richtung hin. Sie trug das Kopftuch der Wald
bewohner nach alter Weiſe turbanartig um den Kopf

gelegt und dieſer Turbanwulſt war noch das Fülligſte

a
n

ihr.

Die Stube war leidlich ordentlich, wie e
s

ein

Raum allenfalls ſein kann, in dem faſt jede hälts
liche Vorrichtung vorgenommen wird. An der Wand
ſtand das große Bett, darin ſchlief ſi
e mit der
Tochter; als der Vater noch lebte, hatte das Ehepaar
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mit ſamt einem Kinde darin geſchlafen. Nebenan

in der Kammer hatte der Georg ſeine Lagerſtatt.

Die Alte – ſie war in der Mitte der Fünfzig,
ſah aber zehn Jahre älter aus – war allein im
Hauſe; die Tochter, das älteſte ihrer Kinder, die
auf den Vater artete und kräftig und fleißig, aber
von den mäßigſten Geiſtesgaben war, hatte e

s

auch

wieder nur zur Feld- und Gartenarbeiterin gebracht
und ging in Taglohn. Die Waldſchmidten hob den
Kopf; kam ſi

e

denn ſchon zurück? Die Karline
nämlich – es war doch noch lange nicht Feierabend.
Das war aber nicht Georgs Schritt, den man jetzt
durch das Gärtchen herauf ſich nahen hörte, und
die Karline war's auch nicht, mit ihren ſchweren
Schuhen. Die Alte hob den Kopf und die geröteten
Augen und das Gegenteil von angenehmer Erwartung

ſtand auf ihren Zügen. Arme, bekümmerte Leute
gewärtigen bei jedem Thüraufgehen einen neuen

Zuwachs von Sorgen.

Dafür verklärte ſich aber jetzt das kleine runzelige

Geſicht unter dem braunen Turban, als die Thüre
ſich nun wirklich geöffnet hatte. Wie das ſo geht,

der Alten liefen nun erſt recht die Thränen aus den
Augen bei der plötzlichen Erleichterung. Sie war
aufgeſtanden; ſchnell ging das nicht, bei den Kartoffeln

in der Schürze. Wie klein und zuſammengeſchrumpft

erſchien ſi
e

neben derjenigen, die eben ihre Schwelle
überſchritten hatte! Dieſe war freilich auch das

Urbild edel erblühter Jugend, ein ſchlankes, vornehm
ausſehendes Geſchöpf, auch nach Kleidung und Haltung

vornehm, bei aller Einfachheit oder vielleicht gerade

vermöge derſelben; Lotte Obenauf mit anderen
Worten.

„Setzen Sie ſich nur wieder a
n

die Kartoffeln,

Frau Waldſchmidt,“ ſagte Lotte, nachdem ſi
e

die

verkümmerte harte Hand des alten Weibchens in der

ihren gehabt und, d
a

dieſelbe ſich gar nicht mehr
gerade machen konnte und für jeden weichen Druck
unempfindlich war, freundlich geklopft hatte mit ihren

ſchlanken Fingern. „Wie geht's? Ich mußte doch
einmal wieder nachſehen.“
„Ach, wie ſoll's gehen, Fräulein!“ meinte die

Waldſchmidten und nahm den Schürzenzipfel zu

Hilfe, denn nun kamen die Thränen viel eher als

in der trüben Einſamkeit. „Schlecht und alle Tage

ſchlechter. Und d
a iſ
t ja gar kein Abſehen vor; die

hören mit ihrem Streik nicht auf und der d
a oben,“

– das waren die Harkorts, deren Villa oben über
dem Städtchen lag, in einer Perſon gedacht – „daß
der nicht vom Nachgeben iſt, beſonders was der
Junge iſt, das weiß man.“
„Schlimm,“ ſagte Fräulein Lotte nachdenklich;

ſi
e

hatte ſich einen Holzſtuhl vor den Schemel der

Alten gezogen und ſaß da, wie ſi
e

ſchon unendlich

oft hier geſeſſen hatte. „Aber ihr leidet doch noch
keine Not? Die Streikkaſſe zahlt ja doch ein
Wöchentliches a

n

die Familien der Arbeiter?“ wobei

im Tone der jungen Dame ſchon allerlei lag, was

ſi
e von der Streikkaſſe und ihren Vertretern dachte.

„Ja, aber wieviel kriegen wir denn? Zwei

Mark die Woche, weil hier keine unverſorgten Kinder

im Hauſe ſind und die Karline ihr bißchen Verdienſt
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hat. Aber der Georg hatte Zeiten, wo er drei, auch

vier Mark den Tag verdiente! Er gab mir ja nur
einen Teil; der hatte auch ſeine Ausgaben, an die
Vereinskaſſe und dergleichen. Er hat auch wohl
zurückgelegt, jetzt iſ

t

das aber alles ſchon drauf
gegallgell.“ (Fortſetzungfolgt.)

Dante beweint AZeatrice.
(Hiezudas Bild Seite 316.)

Zu den Frauengeſtalten, d
ie

durch Dichtermund d
e
r

Un

O
)

ſterblichkeit geweiht worden ſind, gehört in allererſter
Linie d

ie

Florentinerin Beatrice Portinari, d
ie

berühmte
„Beatrice“, die in Dantes „Göttlicher Komödie“ als ver

klärte Lichtgeſtalt den Dichter, nachdem e
r

in Begleitung

Virgils d
ie Regionen der Hölle und des Läuterungsortes

durchmeſſen, den Höhen des Paradieſes zuführt. Bei einem
Familienfeſte im Hauſe Portinaro hatte Dante am 1. Mai 1274
als neunjähriger Knabe d

ie

um e
in Jahr jüngere Beatrice,

im Kreiſe der Ihrigen „Bice“ genannt, kennen gelernt. Der
Eindruck, den das liebliche Kind auf ihn machte, war ein

ſo überwältigender und nachhaltiger, daß e
r

das Bild des
ſelben wie e

in Heiligtum in ſein Herz aufnahm, um e
s

bis

a
n

ſein Lebensende in ungetrübter Reinheit mit Innigkeit

und Anbetung zu verehren. Keine Klage entſtrömte ſeinen
Lippen, als Beatrice mit Meſſer Simone d

e Bardi vermählt
ward, aber der frühe Tod der ſchwärmeriſch Verehrten ver
ſetzte ihn in düſtere Schwermut; wie d

ie Ueberlieferung

will, ſoll er damals ſogar den Entſchluß gefaßt haben, der
Welt zu entſagen und in den Franziskanerorden einzutreten.
Er ſelbſt ſchildert uns ſeinen Zuſtand in ſeinem „Neuen
Leben“, indem e

r ſagt: „Alsdann ſchritten ſie (die Frauen
geſtalten) ihres Weges weiter, meiner aber bemächtigte ſich

eine ſo tiefe Traurigkeit, daß mein Antlitz in Thränen g
e

badet wurde.“

Die Niagara-Fälle im Winter.
(Hiezudas Bild Seite324.)

Äſer große amerikaniſche Katarakt, deſſen auf 15 Millionen

& Pferdekräfte geſchätzte mechaniſcheKraft nunmehr auch
techniſch ausgenützt wird, hat eine ihm eigentümliche,
imponirende Majeſtät, in hervortretendem Gegenſatze zu

irgend einem der Waſſerfälle Europas. Obgleich in der

Schweiz und in Kalifornien einige den Niagara-Fall a
n

Höhe überragen, ſo iſ
t

doch deren Form ſo unanſehnlich,

daß e
in Vergleich unmöglich wird. Die meiſten Reiſenden

ſchauen den Niagara von den Michigan-Zentral-Bahnzügen

aus, welche auf ihrer Fahrt von New-York nach Chicago

fünf Minuten a
n

einer Stelle auf den ſteilen Anhöhen
der Kanadaſeite anhalten, wo ein direkter Ueberblick auf

das Geſamtbild der Fälle und Stromſchnellen gewährt iſt;

aber ſo großartig auch dieſer Anblick, die Ausdehnung des

Panoramas der Fälle iſt ſo weit, daß einem die Einzelheiten
entgehen und man über d

ie

wirkliche Größe getäuſcht wird.
Dieſe wird erſt richtig geſchätzt, wenn der Beſucher hinab
ſteigt und den mächtigen Strom ſich abwälzen ſieht, als
ſtürze e

r

vom Himmel herab unter erderſchütterndem Donner
getöſe, das jedes Wort verſchlingt.

Die Reize des Niagara in ſeinem Winterkleide ſind ſo

mannigfaltig, wie unter dem blauen Himmel des Sommers

und ſogar noch feſſelnder, wenn auch das klare Smaragd
grün ſeiner Gewäſſer nicht ſo konſtant hervortritt.

Der unaufhörlich aus dem Abgrunde emporſteigende

Schaum verwandelt ſich in unzählige wunderſchöne Kriſtall
formen. Die Felswände des tiefen Schlundes ſind mit
rieſigen, manchmal mehr als hundert Fuß langen Eiszapfen

behangen, und d
ie

Gebilde des Abſturzes gleichen gotiſchen

Skulpturen aus weißem Marmor. Auf den Felſen am
Fuße des Falles bilden und erheben ſich allmälich Eisberge,

welche bei andauernd ſtrenger Kälte faſt die Höhe der Fälle
ſelbſt erreichen. Unter dieſen werden zuweilen b

e
i

Beginn

des Frühjahres von Kriſtall-Stalaktiten und Stalagmiten
erglänzende, weit ausgedehnte Höhlen gefunden. Die
Bäume und Sträucher auf den Inſeln und auf dem feſten

Lande ſind in glitzernden Panzer gefrorenen Schaumes gehüllt
und mit Schnee bedeckt und bilden die Scenerie eines

Zauberlandes. Dieſer gefrorene Schaum erreicht o
ft

auf

der windgeſchützten Seite der Baumſtämme eine Dicke von

fünf Fuß, während die Windſeite nur ein dünnes Eis
gewand trägt.

Unter beſonderen Verhältniſſen wird ſich von einem

Ufer zum andern eine Eisbrücke über den gewaltigen Strom
bilden, welche von Tauſenden neugieriger und kühner Fuß
gänger überſchritten wird. Im Winter, ſagt Bayard Taylor,
der berühmte Reiſende, habe e

r

den Niagara „im höchſten
Glanze ſeiner Schönheit“ geſehen. Einen Begriff hievon
kann man ſich nach unſerem Bilde machen.

Kämpfende Gber.
(HiezueineKunſtbeilage.)-

KI. nahe wohnen doch die Gegenſätze neben einander i
n

I 7 - der Welt! So zeigen ſie auch unſer Bild von Deikers
berühmtem Stifte. Haß und Liebe, heißes Verlangen und
kalte Winterlandſchaft, ja vielleicht Tod des einen Kämpen

und jedenfalls neu keimendes Leben ſehen wir hierin vereint.
Denn wenn ſich der Tannen Aeſte unter der Schneelaſt

beugen, wenn der Sonnenſtrahl auf ſeiner kurzen Bahn a
n

Eiszapfen ſich farbig bricht, tritt das gegen die ganze Welt
rüde, aber tapfere Schwarzwild in ſeine Rauſchzeit (Fort
pflanzungszeit). Hat ja fette Erdmaſt und reichlicher Fraß

a
n Pilzen, Bucheln und Eicheln ſeine Leibesbeſchaffenheit in

kraftvollſte Kondition gebracht. Gab e
s

ſchon um dieſe
Spenden des Waldes manche mit dem Gewaffe ausgetragene
Meinungsverſchiedenheiten, ſo ſind dieſe nunmehr noch ge
wachſen, wo d
ie

Bachen den Liebespreis zu erteilen nahe

ſtehen. Jeder Keiler, ſofern e
r

nur einige Ausſicht auſ
erfolgreiche Bekämpfung ſeines Rivalen hat, iſt ei
n Held,
bereit, den Siegespreis von den ſeine Kraft bewundernden
weiblichen Sauen teuer zu erkaufen. Denn mit bloßen
Püffen wie a

n

den Futterſtellen geht e
s

b
e
i

den von Eifer
ſucht geſtachelten Schwarzkitteln nicht ab. Die Stärke ihres
einfachen Anlaufes – ſogar ein grüner Friſchling vermag
einen Mann umzurennen – ihr Treten und Beißen und
beſonders die ſpitzen und dabei ſcharf ſchneidenden Waffen

(Hauer) des Keilers geſtalten ihren Angriff zu einem gar
gewaltigen, während andererſeits die lange und dichte Be
haarung der ungemein fetten Schwarte, ſowie gewöhnlich

ein durch Suhlen und Reiben entſtandener Panzer aus Lehm
und Harz d

ie gefährdete Blattgegend einigermaßen vor
Wunden ſchützen. Den Ausgang des begonnenen Kampfes

unentſchieden laſſend, müſſen wir als Jäger nur b
e

dauern, daß man ſolche Scenen kaum mehr im freien

deutſchen Walde, ſondern faſt nur in Sauparken beobachten
kann; wir dürfen uns indeſſen noch freuen, weil

Mutter Natur dieſe ritterliche und im Walde ſelbſt nützliche
Tierart mit großer Fruchtbarkeit, tapferer Mutterliebe,
Sinnesſchärfe, Scheuheit, Rückſichtsloſigkeit und Kraft aus
geſtattet hat. Durch dieſe Gaben wird ihre Erhaltung trotz
aller Verfolgungen ſeitens des Menſchen garantirt, zumal,

d
a

die Sauen leichten Gemütes weit wandern und überall,

w
o

ſi
e

nur einige Deckung finden, ſich durchzuſchlagen wiſſen.
E. M. Berg.
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Schillingsfürſt.– SchloßLangenburg.

Hohenloheſche Schlöſſer.

D vielverzweigte alte deutſcheGrafengeſchlecht der Hohen
A'' lohe hatte ſeine Stammgüter in dem ehemaligen
fränkiſchen Kreiſe, im Kochec-, Jagſt-, Tauber- und Gollach
gau liegen. Seine Beſitzungen bildeten anfangs eine Graf
ſchaft und ſpäter ein etwa 1800 Quadratkilometer umfaſſendes

Fürſtentum. Bei der Mediatiſirung des letzteren durch die
Rheinbundsatte im Jahre 1806 gelangte das hohenloheſche
Landgebiet teils unter württembergiſche, teils unter bayeriſche

Hoheit, daher die alten Stammſitze ſich jetzt auf dieſe beiden

deutſchen Bundesſtaaten verteilen. Im Württembergiſchen,
UeberLand und Meer. Iſl. Okt.-Hefte. XI. 8.

auf dem nördlichſten Ausläufer des großen, zwiſchen Fils
und Neckar ſich ausbreitenden ſchwäbiſchen Waldgebiets, liegt,

das gleichnamige Bergſtädtchen beherrſchend, das Schloß
Waldenburg auf hohem, ſchmalem, zungenartigem Berg
vorſprünge. Das ganze Landſchaftsbild hat etwas Alter
tümliches an ſich und mutet faſt an wie eine Merianſche

Zeichnung. Eine traurige Berühmtheit erlangte das Schloß
als Schauplatz des beklagenswerten Ereigniſſes, das unter
dem Namen der „Waldenburger Faſtnacht“ ſich im Gedächt

nis der Mitlebenden erhalten hat. Bei einem Maskenfeſte,

43
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das am 7. Februar 1570 daſelbſtT
gegeben wurde, gerieten durch Un
vorſichtigkeit die Kleidungen ver
ſchiedener Tänzer in Brand, und
es verſtarben an den dabei erhal
tenen Wunden Graf Georg von
Tübingen und ſein Schwager, der
regierende Graf Eberhard von

Hohenlohe - Waldenburg. Grab
denkmale in der Stiftskirche des

benachbarten Oehringen erinnern

heute noch an jenen Vorfall. In
ähnlicher Lage wie Waldenburg ragt

im Jagſtthale Schloß Langenburg

auf ſchmaler, reich bewaldeter Ber
geshöhe über der ebenſo genannten

Bergſtadt empor. Das Schloß macht
mit ſeinen vielen Türmen und ſeinen

charakteriſtiſchen Giebeln den Ein
druck eines ſtattlichen Renaiſſancebaues. Beſonders bemer

kenswert iſ
t

der in kraftvollem Stile gehaltene, aus dem Jahre
1612 ſtammende Säulenhof, wie nicht minder die Um
gänge im Schloßgarten und Park mit den Niederblicken in
das enge, tiefe, vielgeſchlängelte Jagſtthal. Im bayeriſchen
Regierungsbezirke Mittelfranken, etwa ſieben bis acht Kilo
meter ſüdweſtlich von Ansbach, treffen wir, ebenfalls auf hohem
Berge über eine gleichgenannte kleine Stadt ſich erhebend,

Schloß Schillingsfürſt an, den Stammſitz derjenigen Linie
des fürſtlichen Hauſes Hohenlohe, welcher der gegenwärtige

deutſche Reichskanzler entſtammt. An den letzteren gelangten

Schloß und Herrſchaftsrechte nach urſprünglichem Verzicht
zurück, als ſein jüngerer Bruder Ernſt, dem er ſeine Anſprüche
übertragen hatte, am 3

. Mai 1845 kinderlos ſtarb. Wie
Schloß Langenburg, iſ

t

auch Schloß Schillingsfürſt e
in an

Wutöril lug.

ſehnlicher, umfangreicher Renaiſſancebau mit vielen intereſſan
ten Einzelheiten. Sehr ſtattlich nimmt unter anderem der
Schloßhof ſich aus mit prächtigem, ſchmiedeeiſernemAbſchluß
gitter. Auf Schloß Schillingsfürſt befindet ſich auch das Erb
begräbnis der Familie, mit kapellenartigem, im Stile der
Frühgotik gehaltenem Oberbau.

Köypnotismus und Rechtspflege.
& vor dem Schwurgerichte zu München in der zweiten

* Dezemberwoche verhandelter Rechtsfall, deſſen Inhalt
der Phantaſie eines Dichters keine Unehre gemacht hätte,

bot zum erſtenmale einem deutſchen Gerichte Veranlaſſung,

zu der Frage Stellung zu nehmen, o
b in der Rechtspflege

die Möglichkeit der Willens
beſtimmung einer Perſon durch
hypnotiſche Suggeſtion anzu
erkennen iſt. In der Litera
tur hat man ſich ſchon ſeit
einer Reihe von Jahren ſei
tens hervorragender Forſcher,

Aerzte und Rechtsgelehrten

mit den Beziehungen zwiſchen
Hypnotismus und Rechts
pflege beſchäftigt; e

s
ſind in

dieſer Hinſicht beſonders zu

nennen die Franzoſen Bern
heim, Liégeois und Desjar
dins, der Schweizer Forel
und der Deutſche von Lilien
thal; in Frankreich iſ

t

e
s

auch

ſchon wiederholt vorgekommen,

daß in einem Straf- oder

Zivilverfahren die Bezug

nahme auf hypnotiſche Sug
geſtion eine bedeutſame Rolle
ſpielte, in Deutſchland dagegen

haben wir jetzt den erſten
Fall dieſer Art zu verzeichnen.
In den Kreiſen des größern
Publikums iſ

t

man ſehr ge
neigt, die Gefahren, welche

aus der Anwendung des
Hypnotismus für d

ie Geſell
ſchaft entſtehen können, ganz

weſentlich zu überſchätzen und
gibt dieſerhalb öfters dem Ver
langen Ausdruck, der Staat
ſolle ſeine Strafgeſetze dieſen



Hypnofismus und Rechfspflege.

F=
HohenloheſcheSchlöſſer:Das fürſtlicheErbbegräbnisin Schillingsfürſt.

nenen Gefahren entſprechend umgeſtalten; man meint, daß

es demHypnotiſeur möglich ſei, jeden, auch gegen ſeinen Willen,

einzuſchläfern, ihn während des Schlafes zu beſtimmen, e
in

Verbrechen auszuführen, ſein Vermögen zu einem beſtimmten

Zweck zu verſchenken und dergleichen mehr. Man iſ
t viel

fach davon überzeugt, daß der Hypnotiſeur Frauen während

der Dauer der Hypnotiſirung befehlen könne, ihn oder eine
andere Perſon leiden
ſchaftlich zu lieben,

und daß die armen
Opfer dieſer Herr
ſchaft fremdem Wil
lens nicht im ſtande
ſeien, dieſen Befehl
unausgeführt zu

laſſen. Gregor Sa
marows Roman „Un
ter fremdem Willen“

iſ
t

ein ſprechender

Beweis für die An
ſchauungen, welche

in dieſer Hinſicht in

einem großen Teile
der Geſellſchaft und

zwar der gebildeten

die herrſchenden ſind,

und e
s

kann nicht in

Abrede geſtellt wer
den, daß die ſchon

erwähnten Verhand
lungen des Mün
chenerSchwurgerichts

wohl geeignet ſind,

die Beſorgniſſe des
ſeine Anſichten über

den Hypnotismus

aus romanhaften
Darſtellungen ſchö
pfenden Teiles der

Geſellſchaft zu ver
ſtärken. Dem gegen

über kann der Juriſt
nur betonen, daß in

der Hauptſache die

geltende Strafgeſetz

gebung auch gegen

über der mißbräuch

lichen Anwendung

des Hypnotismus genügt und daß d
ie

deutſche Rechts pflege

wohl beraten iſ
t,

wenn ſi
e

ſich der Einrede des Hypnotismus

HohenloheſcheSchlöſſer:

gegenüber ablehnend oder doch ſehr zurückhaltend verhält.

Auch wenn man die von zahlreichen Forſchern vertretene An
ſicht, daß im großen und ganzen jeder Menſch, der hypnotiſirt

ſein will, auch hypnotiſirt werden kann, als richtig annimmt,

bleibt e
s

doch höchſt fraglich, o
b

eine Hypnotiſirung gegen
den Willen möglich iſt; die Anſichten der Fachmänner ſtehen
ſich in in dieſer Beziehung direkt und unvermittelt einander
gegenüber, von den einen wird die Möglichkeit als eine Art
wenſchaftlichen Arions betrachtet, von den andern wurden
alle zur Unterſtützung dieſer Meinung geeigneten Beob
achtungen und Erfahrungen kurzer Hand als Schwindel,
Gefälligkeit oder Selbſttäuſchung bezeichnet; e

s

iſ
t hervor

zuheben, daß e
s

insbeſondere deutſche Gelehrte ſind, welche
ſich auf den Boden dieſer ſkeptiſchen Anſicht geſtellt haben.

So lange aber über dieſen Hauptpunkt eine Einigung in

der Wiſſenſchaft nicht vorhanden iſt, kann der Richter der
Einrede des Hypnotismus keine Beachtung ſchenken; der
ärgſten Simulation und der ſchändlichſten Erpreſſung wäre
die Thüre weit geöffnet, wollte e

r

anders verfahren. Der
des Mordes überwieſene Verbrecher könnte ſich darauf be
rufen, daß ihm während des hypnotiſchen Schlafes der Mord
befohlen worden ſei, das zu Gunſten einer beſtimmten Perſon
errichtete Teſtament würde von Intereſſenten mit der Be
hauptung angefochten werden können, der Erblaſſer ſe

i

durch

den Bedachten im Wege der hypnotiſchen Suggeſtion zu der
Errichtung dieſer Verfügung beſtimmt worden. Es bedarf

Schloßhof in Langenburg.
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Aeßer Land und Meer.

nicht der Anführung weiterer Beiſpiele, um den Leſer zu
überzeugen, daß, ſobald erſt die Einrede des Hypnotismus
zugelaſſen wird, ſowohl im Zivil- wie im Strafverfahren
die Rechtsſicherheit in ihren Grundlagen erſchüttert iſt. Es
gibt kein auch nur einigermaßen ſicheres Mitel, um feſt
zuſtellen, ob auf eine Perſon durch hypnotiſche Suggeſtion

eingewirkt wurde, um ſi
e

zu der Vornahme einer Handlung

zu beſtimmen, ſo lange aber ein ſolches Mittel nicht entdeckt
wird, fehlt dem Richter natürlich die Handhabe, um die
Behauptung von der hypnotiſchen Einwirkung zu prüfen;

Schluſſfolgerungen aus der Handſchrift, insbeſondere der
Unterſchrift, haben nicht den geringſten Wert, und unſere
Rechtspflege würde zu einer Komödie, wollte ſi

e

die Geheim
künſte der Graphologen in ihren Dienſt ſtellen; mit dem

ſelben Rechte konnte ſi
e

ſich der Offenbarung von Zigeunern

beiderlei Geſchlechts bedienen. Vielleicht wird die Wiſſenſchaft

noch einmal dahin kommen, untrügliche Mittel für die Feſt
ſtellung einer hypnotillen Einwirkung angeben zu können,

dann würde auch die Rechtspflege ihre Stellung ändern,

allein vorerſt hat ſi
e

keinen Grund, dies zu thun.
Es wirft ſich nun die Frage auf, ob denn die beſtehenden

Geſetze genügen, um e
s

zu verhüten, daß a
n hypnotiſirten

Perſonen Verbrechen begangen werden? In dieſer Hinſicht

iſ
t

zu bemerken, daſ die Verſetzung einer Perſon in hypnotiſchen

Schlaf als eine Verſetzung in den Zuſtand der Bewußt
loſigkeit gilt; Verbrechen a

n

Bewuſstloſen werden aber

bekanntlich ſehr ſtrenge beſtraft; das Verbrechen, das gegen

Hypnotiſirte am häufigſten bislang begangen worden zu ſein

ſcheint – die vorſichtige Ausdrucksweiſe iſ
t geboten, weil e
s

außerordentlich ſchwer iſ
t,

in dieſen Fällen zwiſchen Wahr
heit und Dichtung zu unterſcheiden – iſt die Antaſtung
der meiblichen Geſchlechtsehre; e

s hätgt dies wohl damit
zuſammen, daß die Hypnotiſirbarkeit der Frauen eine weit
größere iſ

t

denn d
ie

der Männer. Für den Juriſten be
deutet e

s

keinen Unterſchied, o
b jemand im Eiſenbahnabteil

eine Frau durch einen in Ghloroform getauchten Schwamm
betäubt oder ſi

e

durch Hypnoſe in Schlaf verſetzt, in dem
einen wie in dem andern Falle liegt eine Verſetzung in den
Zuſtand der Bewuſſtloſigkeit vor, die unter das Strafgeſetz

fällt. Natürlich kann kein Geſetz e
s verhüten, daß a
n

Hypnotiſirten Verbrechen begangen werden, e
s

iſ
t

dies eben

ſo wenig möglich wie, um b
e
i

dem ſoeben angeführten Bei
ſpiele zu bleiben, d

ie Verhütung von Verbrechen a
n

narkotiſirten

Perſonen. Niemand iſ
t gezwungen, ſich hypnotiſiren zu

laſſen, wer e
s

doch thut, muß eben mit der Möglichkeit
rechnen, daß e

r

während der Dauer der Hypnoſe irgend

welchen Angriffen ausgeſetzt ſein kann. Es ſteht außerdem
feſt, daß die Hypnotiſirbarkeit von Perſonen, welche ſchon

einmal hypnotiſirt worden ſind, eine weſentlich höhere iſt;

mit Recht hat man darauf aufmerkſam gemacht, daß in

Paris und Nancy, wo die Nervoſität durch den mit dem
Hypnotismus getriebenen Mißbrauch förmlich gezüchtetwurde,

die Zahl der für hypnotiſche Verſuche empfänglichen Perſonen
eine außerordentlich ſtarke iſ

t. Daraus ergibt ſich di
e

Pflicht

des Staates, dem Unfug energiſch entgegen zu treten, der
mit dem Hypnotiſiren getrieben wird; e

s

ſollte in keinem

Falle eine Hypnotiſirung geſtattet werden, welche einem
andern als dem ſtreng wiſſenſchaftlichen Zweck dient, und
rückſichtslos müßte mit ſtrengen Strafen gegen Hypnotiſeure
vorgegangen werden, welche öffentliche Schau- und Vorſtel
lungen veranſtalten, bei denen dann ſo mancher das Gruſeln
lernt, ohne daran zu denken, daß e

r

vielleicht das Opfer eines

abgefeimten Schwindlers geworden iſ
t.

Außerhalb der
Sphäre der Rechtspflege liegt d

ie Frage, welche Stellung
der Staat zu der Anwendung des NOypnotismus als Heilmittel
einzunehmen hat; e
s

fehlt ja nicht a
n Mitteilungen, denen
zufolge man b
e
i

der Krankenbehandlung wunderbare Erfolge

mit dem Hypnotiſiren erzielt hat, e
s

fehlt ebenſo wenig a
n

Gelehrten, welche hierfür nur e
in ſkeptiſches Lächeln übrig

hypnotiſche Behandlung Mranken gegenüber von anderen als
geprüften Aerzten angewendet wird; e

s

läſſt ſich ſchwerlich

auch nur annähernd beſtimmen, wie viel Unheil von den

unter hochtönenden Namen ihre Geheimkunſt anpreiſenden

Schwindlern jahraus, jahrein a
n

leidenden Perſonen angerichtet

wird; es wäre ſehr gut, wenn man dieſen Vorgängen mehr
Aufmerkſamkeit ſchenkte, als es ſeither geſchehen iſt

.

A3lumen im Knopfloch.
Pſychologiſche Toiletten ſtudie

VO!

Auguſt Niemann.

( Äehr freundlich, elegant und geradezu reizend ſieht e
s

YY aus, wenn Herren Blumen im Knopfloch tragen.

Zuerſt fiel mir das auf, als ich, auf die Witte einer mir
bekannten ältern Dante, einen jungen Engländer in Penſion

nahm. Der junge Herr hatte, wie man mir ſchrieb, in

XYannover zu viel Geld ausgegeben und ſollte deshalb in

eine ſolide Umgebung. Ich wohnte in einer kleinen Reſidenz,

und nach einer Beſprechung mit meiner Frau ließ ic
h

den

Engländer kommen. E
r

ſollte wöchentlich zwei Pfund be
zahlen und unſer Gaſtzimmer bewohnen. Minder hatten
wir damals noch nicht. Eine ungemein einnehmende Er
ſcheinung war der junge Herr. Zwanzig Jahre alt, kräftig
gebaut, mit Veilchenaugen, gekleidet in der ſtrengen, vor
nehmen Art des Londoner first rate Schneiders. E

r

trug

eine rote Kamelie im Knopfloch. Ich hatte ſchon erfahren,

daß e
r

in Hannover den Weinanten der Merr mit den

Kamelien führte. Mr. S
.

zeigte ſich charmant. E
r

ſprach

beſcheiden, liebenswürdig, war vom feinſten Benehmen.

Er nahm das Abendbrot mit uns ein und trug dann fran
zöſiſche Lieder vor, d

ie

e
r

ſelbſt begleitete. Auch muſizirte

e
r

mit meiner Frau zuſammen. Sehr zufrieden gingen wir
um halb e

lf Uhr zu Bett.
Am andern Morgen ſaß ic
h

um halb e
lf

a
n

meinem
Schreibtiſch, als mir ein junger Menſch einen Brief für
Mr. S
.

überbrachte. Der Brief trug den Stempel eines
Advokaten. Ich ging zu meiner Frau und fragte ſie, o
b

Mr. S
.

ſchon aufgeſtanden wäre. Er war noch nicht zum
Frühſtück gekommen. Ich ging in ſein Zimmer und fand
ihn b

e
i

ausgebrannter Lampe im Bette. Er öffnete ſeine
veilchenblauen Augen und ſah mich mit ehrerbietiger Freund
lichkeit an.

„Hier iſ
t

e
in Brief an Sie von einem hieſigen Advo

katen,“ ſagte ich. „Kennen Sie den Herrn?“
„O nein,“ ſagte Mr. S

.

„Das iſt doch ſonderbar, daß Sie heute morgen ſchon
einen Brief von einem Advokaten bekommen.“
„O ja,“ ſagte Mr. S

.

„Leſen Sie,“ ſagte ich.
Mr. S

.

öffnete den Brief und ſagte, er verſtände nicht.
Ich las und fand, daß Mr. S

.

aufgefordert wurde, ſich
mittags b

e
i

dem Advokaten einzufinden, um Aufklärung über

eine Angelegenheit zu geben, b
e
i

der eine Dame beteiligt
UUNU('.

„Was bedeutet das, Mr. S.?“ fragte ich.
„O, ic

h

werde nicht gehen,“ antwortete e
r.

„Mr. S.,“ fragte ich, „ſind Sie geſtern abend, als wir
uns 1rennten, zu Bette gegangen?“
„Nein, ic

h

bin ausgegangen.“

„Und wo ſind Sie geweſen?“

„Im Gaé français.“
„Da haben Sie allerdings das faſhionabelſte Reſtaurant

der Reſidenz gefunden.“



„O, ic
h

finde immer, a
n jedem Orte das beſte

Reſtaurant.“

.

„Ganz gut. Was iſt denn im Café français geſchehen?“
Mr. S

.
berichtete, daß e

r bayeriſch Bier getrunken hätte

A und daß beim zehnten Glaſe einige Herren am Nachbartiſch

e

ihn aufgefordert hätten, ſich zu ihnen zu ſetzen. Dieſe Herren

wären Schauſpieler geweſen, die ihm ihre Bewunderung

über ſein ſchnelles Trinken ausgeſprochen hätten. Sie hätten
eine Photographie von einer Schauſpielerin gehabt und ihm
gezeigt, darauf hätte e

r

eine Bemerkung gemacht, die einer

der Herren übelgenommen hätte. Sonſt wäre nichts ge

ſchehen.

„Mit dieſem Herrn, der übelnahm, ſind Sie in Streit
gekommen,“ bemerkte ich.

„O nein, ic
h

würde ihn in der Mitte durchgebrochen
haben,“ ſagte Mr. S

.

Infolge unſeres Geſprächs begab ſich Mr. S
.

zum Ad
vokaten. E

r

kehrte zurück im leichten dunklen Paletot, ob
wohl e

s

zehn Grad kalt war, und trug im Knopfloch ſeines

Gehrocks eine friſche Kamelie. E
r

erzählte, Fräulein P
.

wäre beim Advokaten geweſen und hätte ſich über ihn b
e

ſchwert. Fräulein P
.

war die Schauſpielerin, über die
Mr. S

.

ſich geäußert hatte, und offenbar hatten ihre Mollegen

ih
r

d
ie Bemerkung des Engländers überbracht. Sie hatte

ihn verklagen wollen, aber Mr. S
.
ſi
e

um Entſchuldigung

gebeten. Er ſchien ſie ſehr eindringlich um Entſchuldigung
gebeten zu haben, wenigſtens mit viel Erfolg, denn ic

h

ſah

ſeit jenem erſten Tage unſern Engländer o
ft

mit der Dame

auf der Promenade zuſammen.

Ein merkwürdiges Talent hatte der junge Mann zur
Anknüpfung mit dem eleganten und weniger ſoliden Teil
der Geſellſchaft. Nach acht Tagen war e

r

nit zwei Offizieren
befreundet, von denen der eine ſpäter nach Amerika aus
wanderte, der andere ſich erſchoß. Nach vierzehn Tagen trat

e
r

mit ſeinen gewöhnlichen beſcheidenen Weſen zu mir ein

und fragte mich, o
b

e
r

wohl auf einige Tage nach Eiſenach

reiſen dürfte.
„Gewiß,“ ſagte ich, „aber im Winter werden Sie dort

nicht viel Genuß finden. Sie ſollten im Sommer hingehen.“

„O, ic
h

muß hin,“ entgegnete e
r.

„Sie müſſen?“
„Ja, eine Dame, d

ie

ic
h

in Paris gekannt habe, reiſt
durch und will mich ſprechen.“

„Iſt es eine Vernandte?“
„Nein, e

s

iſ
t

Mademoiſelle Vavaſſeur von den Bouffes.“
Ich blickte ſinnend auf die Blume in ſeinem Knopfloch.

„Lieber Mr. S.,“ ſagte ich, „ich weiß in der That
nicht, o

b

e
s

im Erziehungsplane Ihrer Eltern liegt, daß
Sie ſolchen Umgang haben.“
„O, mein Herr,“ ſagte e

r,

„ich bin verpflichtet, d
ie

Dame zu treffen, und ic
h

muß ſi
e

auf jeden Fall ſprechen.“
Ich wußte, daß e

r

reiſen würde, mit oder ohne Er
laubnis; ic

h

beſchloß, dieſen jungen Herrn wieder wegzit

ſchicken, d
a

e
r

doch wohl nicht zu mir ins Haus paßte, des
halb machte ic

h

keine weiteren Einwürfe und lieh ihm
hundert Mark, um d

ie

e
r

mich bat. E
r

reiſte und kam
wieder; ic

h

ſagte ihm, e
r

möchte wieder nach Hannover oder

wohin e
r

ſonſt wollte, gehen, aber e
r

bat mit ſo liebenswür
digem Weſen, daß wir ih

n

behielten. Ein Monat verging, ei
n

zweiter, Mr. S
.

bezahlte eine Penſion nicht, ſeine Eltern

ſchickten kein Geld. Ich ſchrieb a
n

den Vater. Lord S
.

antwortete, die Sache ginge ihn nichts an, ic
h

möchte mich

a
n

ſeine Frau wenden. Ich ſchrieb a
n

d
ie Mutter; ſi
e

antwortete, die Sache ginge ſi
e

nichts an, ic
h

möchte mich

a
n Lord S. wenden.

Als ic
h Mr. S
.

dieſe Briefe zeigte, war er ſehr nieder
geſchlagen. Eine angenehme, liebenswürdige Schwermut
zeigte ſich auf ſeinem ſchönenGeſicht. Aber Geld bekam i
ch nicht,

Änd wie Pferdebeſitzer ihren Gaul wohl mit Schaden ver

kaufen, damit e
r

ſich nicht zu teuer frißt, ſchickte ic
h

Mr. S.
weg. Als er Abſchied nahm, hatte er Thränen in ſeinen

blauen Augen und eine prachtvolle Kamelie im Knopfloch.
Später, wie ic

h

erfahren habe, hat ſein älterer Bruder auf

der Jagd den Hals gebrochen, iſt er ſelbſt der Erbe eines
großen Vermögens und durch Verheiratung mit einer

Amerikanerin hundertfacher Millionär geworden. Es begreift
ſich, daß man einen ſo reichen und vornehmen. Herrn nicht
um einige hundert Mark mahnt.
Wenige Jahre ſpäter lernte ic

h

in einer Geſellſchaft bei

einem Bekannten, der viel mit Ausländern zu thun hatte,

einen Franzoſen kennen, deſſen Erſcheinung mir auffiel. Er
war e

in Herr von etwa dreißig Jahren, von ſehr liebens
würdigem Benehmen und ſo elegant gekleidet, daß die

deutſchen Herren neben ihm eckig, ſchwerfallig und geradezu

ſchlecht angezogen ausſahen. E
r

trug ſich ganz anders als
mein Mr. S., nicht ernſthaft, ſchwarz und ſteif, ſondern
alles a

n

ihm war abgerundet, gefällig, ſarbig. Nur eine
Aehnlichkeit beſaß e

r

mit Mr. S.: e
r trug Blumen im

Knopfloch Aber feine ſteife Kamelie, ſondern ein Sträußchen

von Maiglöckchen, denen einige bunte Blätter beigefügt
waren. Der Franzoſe, Mr. B., war, wie e

r ſagte, der

Redaktion des Figaro zugeteilt und hielt ſich in Deutſchland
auf, um die Literatur zu ſtudiren. Er hatte ein längliches,
dunkles, bewegliches Geſicht, einen wohlgepflegten Bart und
ſchöne dunkelbraune Augen. Sein Deutſch war höchſt un
vollkommen, und e

r

freute ſich, in mir jemand kennen zu

lernen, der mit ihm ſeine Mutterſprache reden konnte.

Mr. B
.

war höchſt unterhaltend, eine gewinnende Perſön
lichkeit. Er ſuchte mich auf, ic

h

verfehrte viel mit ihm,

und ic
h

erfuhr durch ihn vieles höchſt Intereſſante über die

franzöſiſche Literatur und d
ie angeſehenſten Pariſer Schrift

ſteller. Mr. B., als Redakteur des Figaro und Eſſayiſt,
kannte ſi

e

alle perſönlich. Er nahm großen Anteil an meinen
literariſchen Erzeugniſſen, was mir ſehr ſchmeichelhaft war,

und fing an, einen Roman von mir ins Franzoſiſche zu über
ſetzen. E

r

war beliebt in der Geſellſchaft, er arrangirte
kleine Feſtlichkeiten, kurz, e

r

war charmant.

Nach einiger Zeit hörte ic
h

von ihm, e
r

ſelbſt wäre nicht
eigentlich Redakteur des Figaro, ſondern das wäre ſein
Onkel. Zudem erzählte e

r

mir bei einer Gelegenheit, man

hätte ihm den Poſten eines Unterpräfekten angeboten, aber

ſeine politiſche Ueberzeugung geſtatte ihm nicht, von der
gegenwärtigen Regierung etwas anzunehmen. E
r

arbeitete,

wie e
r ſagte, a
n

einem wiſſenſchaftlichen Werke über die

deutſche Literatur, insbeſondere die philoſophiſche, und nie
mals ſah ic
h

dieſen angenehmen, taktvollen, geradezu be
zaubernden Herrn ohne e

in

buntes Blumenſträußchen.

Eines Tages brachten die Verhältniſſe e
s

mit ſich, daſs
Mr. B

.

ohne Geld war, und leider führten die Verhältniſſe

dahin, daß ic
h

ihm zweihundertundfünfzig Mark borgte. Ich
weiß nicht mehr, wie ic

h

dazu kam, genug, ic
h

muß damals

meine Gründe gehabt haben, dem vollendet liebenswürdigen

Bitten dieſes reizenden, fein gebildeten Franzoſen nachzu
geben. Bald darauf verſchwand Mr. B., und e

s

kam dann

nach und nach heraus, daß e
r

von vielen Leuten Geld ge
borgt und alle eine Rechnungen unbezahlt gelaſſen hatte.

Ich habe mein Geld nie wieder geſehen, aber der charmante
Herr mit den kleinen Blumen im Knopfloch ſteht mir noch

als liebenswürdige Erſcheinung deutlich vor Augen.
Wieder einige Jahre ſpäter hatte ic

h

mich für mehrere
Monate in Berlin aufzuhalten und ging in eine Familien
penſion, die von zwei Schweſtern geführt wurde. Beim
Mittageſſen fanden ſich acht Damen und ſechs Herren ein.

Zwei Mädchen bedienten die Tafel. Ein Stuhl war leer,

der Platz mir gegenüber, neben der jüngern Schweſter, und
als das Diner zur Hälfte vorüber war, erſchien langſamen,
majeſtätiſchen Ganges der Inhaber dieſes Platzes. E

r

fiel

mir ſogleich durch eine leuchtende Roſe, eine herrliche Thee
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roſe, im Knopfloch auf, und eine natürliche Ideenverbindung

regte ſogleich eine Bewegung meiner Hand nach dem Porte
monnaie in meiner Taſche an.
„Graf M.,“ ſagte d

ie

vorſitzende ältere Schweſter, in

dem ſi
e

mich mit dem Ankömmling bekannt machte. Graf M.
grüßte mit vornehmer Kälte, würdigte d

ie Tafelgeſellſchaft

nur eines leichten Kopfnickens. E
r

war von hagerer Figur

und höchſt geſchmackvoll gekleidet. Sein Kopf glich dem
des Herzogs von Alba. E

r

ſchlang ſeine dampfende Suppe
haſtig hinunter, blickte dann vornehm umher und bemächtigte

ſich herriſchen Tones der Unterhaltung. Seine Ausſprache

verriet, wie ſein Name, den Fremden. Er war Pole.
Einer der anweſenden Herren hatte die geſtrige Vorſtellung

im Opernhauſe gelobt. Graf M. machte in einem Tone,
der keinen Widerſpruch duldete, darauf aufmerkſam, daß die

bewundernswerteſte Oper die in Krakau wäre. Ein unbeſchreib
licher Hochmut drückte ſich in ſeinem Benehmen aus, aber

ic
h

bemerkte, daß die jüngere Schweſter, eine ſehr hübſche

und ſtattliche Dame von etwa fünfundzwanzig Jahren, ſeinen
Reden mit Entzücken lauſchte. Der Graf ſprach übrigens

mit großer Gewandtheit und zeigte ſich, als er nun auf
andere Themata überging, als einen ſehr gebildeten und
geiſtreichen Mann, der allerdings auch die gewagteſten Be
hauptungen nicht ſcheute. Ebenſo begegnete ihm, daß e

r
das Gegenteil von dem behauptete, was er zehn Minuten
zuvor geſagt hatte. Indeſſen unterhielt e

r

d
ie ganze Ge

ſellſchaft, führte das Geſpräch mit ſouveräner Sicherheit.

Nach Tiſch begab ſich e
in Teil der Geſellſchaft in den

Salon, um den Kaffee einzunehmen. Ich konnte nun den
Anzug des Grafen genauer beobachten. E

r

trug ſich nicht

wie ein Gigerl, ſondern blieb, obwohl völlig modern, dies
ſeits der Grenze des Unſchönen und Lächerlichen. E

r

näherte

ſich einer ſehr elegant gekleideten ruſſiſchen Baronin und
wies ſi

e

auf einen Irrtum ihrer Schneiderin hin, die ſeiner
Anſicht nach die Idee des modernen Aermels falſch auf
gefaßt hatte. Die Ruſſin hörte ihm folgſam zu. Ich fing
an, den Polen für einen gelernten Damenſchneider zu halten.
Er zeigte hierauf der Ruſſin, daß die mit Diamanten beſetzte
Spange, die ſi

e als Broſche trug, keine Broſche, ſondern eine
zum Feſthalten eines Blumenſträußchens beſtimmte Agraffe

wäre. Die Ruſſin änderte die Sache nach ſeiner Angabe.

Darauf erklärte mir Graf M. das Weſen der Hiero
glyphenſchrift und erbot ſich, mir in der ägyptiſchen Ab
teilung des Muſeums einige mir unbekannte Dinge zu zeigen.

E
r

wollte mich am folgenden Vormittage um halb zwölf Uhr
abholen. -

Ich erwartete den Polen um die beſtimmte Zeit, aber

e
r

kam nicht, und ic
h

ging nach einer Viertelſtunde zu ſeinem

Zimmer hinüber. Ich fand ihn beim Kaffee, Cigarretten
rauchend, in einem roten Schlafrock. Sein Geſicht war g

e

pudert, ſein Schnurrbart in eine Bartbinde geſpannt. Auf
meine Frage wegen des Muſeums erklärte e

r,

e
r

würde um

halb zwölf gekommen ſein. E
r

wollte erſt gar nicht glauben,

daß e
s ſpäter war, bat dann ſehr um Entſchuldigung und

fing an, ſich zu kleiden. Dabei klagte e
r

über entſetzliche

Nervoſität. Ich ſaß im Sofa, inmitten einer fürchterlichen
Unordnung, und ſah ihm zu. Zuerſt rieb e

r

ſeine Lack

ſtiefel mit einer weißen Salbe, dann bürſtete er ſein Bein
fleid und betrachtete lange Zeit d

ie Bügelfalte. Ich fragte
ihn, warum e

r dergleichen nicht dem Dienſtmädchen über
ließe, aber mit nachſichtiger Milde wies er ein ſolches An
ſinnen als der Unwiſſenheit entſtammend zurück. Der Mann
intereſſirte mich, ſo daß ic

h

mich auf ſein Studium verlegte.

Nach einer halben Stunde war er angekleidet, hüllte ſich in

einen ſchönen Pelz, und wir gingen, um das Muſeum zu

beſuchen. Aber beim nächſten Friſeurladen ſagte der Graf,

ic
h

möchte d
ie

Gnade haben, eine Minute mit ihm einzu
treten. Wir gingen hinein und e

r

ließ allerhand Mani
pulationen mit ſeinem Kopfe vornehmen, was mindeſtens

zehn Minuten dauerte. Der Friſeur ſchien ihn zu kennen,

der Pole ging weg, ohne zu bezahlen. Wir begegneten
beim Weitergehen einer Dame, die ic

h

für auffallend
ſchön und elegant hielt, und ic

h

machte meinen Begleiter

auf ſi
e

aufmerkſam. E
r

zog e
in

höhniſches Geſicht und

lächelte mir mitleidig zu. Faſt alle Leute auf der Straße
blickten uns an, aber das galt nicht mir, ſondern dem ſtil
voll gekleideten Polen, der wie e

in Fürſt einherſchritt. Wir
kamen a

n

einen prächtigen Blumenladen, und Graf M. trat
ein. Er kaufte eine friſche Roſe für ſein Knopfloch, die
eine Mark koſtete, und beſtellte eine Jardinière, die zwölf
Mark koſtete, nach ſeiner Wohnung. Die Blumenhändlerin
ſchien ihn zu kennen, e

r

bezahlte nicht. Inzwiſchen war

e
s

ein Uhr geworden, und ic
h

bemerkte dem Grafen, e
s

wäre zu ſpät für das Muſeum, d
a

um halb zwei in der
Penſion geſpeiſt würde. E

r

blickte mich überraſcht an. Der
Gedanke, daß man ſich nach der Uhr, anſtatt nach ſeiner

Laune richten könnte, berührte ihn offenbar ganz fremdartig.

Aber e
r gab mir nach, und während e
r

mir das Weſen der
Teppichweberei erklärte, langten wir rechtzeitig zu Tiſch an,

was die Geſellſchaft zu erſtaunen ſchien.
Der polniſche Graf ſchien mich zu bevorzugen. Ich

verkehrte viel mit ihm. Am dritten Tage meiner Anweſen
heit kam e

s

zu einem Auftritt in der Penſion. Ich hörte
von meinem Zimmer aus die erregten Stimmen der beiden
Beſitzerinnen, die ſich zu zanken ſchienen. Alsdann erſchien
eines der Dienſtmädchen, eine ſtramme, dicke Perſon, mit
erhitzten Wangen b

e
i

mir, ſagte, ihr wäre gekündigt worden,

und verabſchiedete ſich. Ich verſtand und gab ihr ein Trink
geld. Nachmittags ſprach ic

h

mit der älteren Beſitzerin,

einer ſtattlichen Dame von etwa vierzig Jahren, und dieſe
erzählte mir halb erzürnt, halb lachend, ſi

e

hätte der Minna
gekündigt, weil dieſe faul wäre und mit den Herren kokettirte.
„Sie iſ

t

verliebt in Herrn Müller,“ erzählte ſie. „Selbſt

im Schlafe denkt ſi
e

a
n

ihn und ruft ſeinen Namen, wie

mir die anderen Mädchen erzählt haben.“
Herr Müller war ein blondlockiger, roſenwangiger Kauf

mann, über den ſich d
ie ganze Geſellſchaft luſtig zu machen

liebte. Ein harmloſer, gutmütiger Menſch von etwas un
geſchickten Formen, der in ſeinem Betragen wie in ſeiner
Kleidung dem polniſchen Grafen nachzuahmen beſtrebt war.
„Herr Müller,“ ſo ſagte mir d

ie Dame, „iſt natürlich
viel zu anſtändig, um ſich mit einem Dienſtmädchen einzu
laſſen.“

Beim Abendeſſen a
n

demſelben Tage fiel mir auf, daß

Graf M. ungewöhnlich gereizt und hochmütiger als je war.
Ebenfalls ſah ich, daß Fräulein Luischen, d

ie jüngere Be
ſitzerin, ihn mit forſchenden Blicken betrachtete.

Ich ging auf mein Zimmer und ſchrieb, da trat Graf M.

b
e
i

mir ein. E
r

ſetzte ſich ſtöhnend mir gegenüber und
ſagte, e

r

wäre ſo wütend, daß e
r,

wenn e
r

allein bliebe,

einen Gehirnſchlag risfirte. Ich fragte, weshalb, und mit
verzerrten Zügen erzählte e

r mir, Fräulein Luischen hätte
die Minna aus dem Hauſe geſchickt, um ihn zu ärgern.

„Aber nein,“ ſagte ich, „die Sache haben Sie miſ
verſtanden. Minna liebt Herrn Müller, und weil ſie zudem
faul iſ

t,

hat ihr d
ie

Aeltere gekündigt.“

Graf M. wurde kreidebleich, ſeine Augen funkelten.
„Weshalb könnte Sie denn das auch ärgern?“ fragte ich.
Er lachte bitter.
„Alſo dieſen Gimpel, dieſen Müller, liebt ſie?“ fragte

e
r

mit ziſchendem Tone. „Freilich, ſi
e mag ja auch irgend

einen Stallfnecht lieben, während ein Kavalier wie ic
h –“

„Aber was Henkers reden Sie denn da?“ fragte ich,
als er ſich unterbrach.
„Nun,“ ſagte e

r,

„mich hat dieſe ſchändliche Perſon
ſchnöde zurück gewieſen. Mich! Mich! Dieſe Minna –

reden wir leiſe! – iſt ein göttlicher Engel! Für einen
Kuß von dieſen ſüßen Lippen würde ic

h

einen Mord be
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gehen. Und weil Fräulein Luischen gemerkt hat, daß ic
h

das Mädchen anbete, daß ic
h

bei Tiſch nur Minna ſah, nur
fü
r

Minna ſprach, hat ſi
e

das Mädchen hinausgeworfen.

Aber wenn ſi
e

ſich einbildet, nun gewonnen Spiel zu haben,

täuſcht ſi
e

ſich. Sie könnte zu meinen Füßen vergehen,

ohne daß ic
h

ihr einen Finger reichte.“
„Mein beſter Graf,“ ſagte ich, da mir dieſer Vertrauens

erguß mißfiel, „entſchuldigen Sie mich – ich habe noch
dringend zu ſchreiben.“

E
r

ſprang auf, bat mit fürſtlichem Anſtande wegen der
Störung um Verzeihung und entfernte ſich.

In den nächſten vierzehn Tagen ſah ic
h

ihn ſtets ſehr
aufgeregt und gallig; doch blieb er offenbar mit Fräulein
Luischen auf gutem Fuße. Wie e

r
ſchon jene Jardinière

für ſi
e

beſtellt hatte, erwies e
r ihr auch jetzt noch häufig

Aufmerkſamkeiten. E
r

ſuchte mich o
ft auf, und ic
h

fand in

ihm einen Mann von ausgedehntem, wenn auch nicht ſehr
tiefem und feſtem Wiſſen und von ſeinem Kunſtverſtändniſſe.

E
r

teilte mir mit, daß e
r in Berlin wäre, um ein Werk

über Aeſthetik zu ſchreiben, wozu Krakau ihm keine Ruhe

ließe und ſein Landgut in Galizien auch nicht. Wann er
arbeitete, weiß ic

h

freilich nicht, denn e
r lag bis nach

e
lf Uhr im Bette und trieb ſich vom Mittag a
n

bis drei Uhr
morgens beim Friſeur, in den Blumenläden, Muſeen, Kunſt
ausſtellungen und Cafés umher. Erſt gegen Mitternacht
ſchien e

r

recht lebendig zu werden. Einmal vertraute e
r

mir an, daß eine Comteſſe Z., eine Millionärin, ihn liebte
und verfolgte. Dieſe Comteſſe wollte im April nach Wies
baden reiſen, und e

r

würde gebeten, auch dorthin zu kommen,

aber – ſo ſchloß e
r

ſeufzend – ſeine Liebe zu Minna,

eine unglückliche Liebe, verhindere ihn daran, d
ie

Comteſſe

zu heiraten. Nach vierzehn Tagen war er auf einmal
glücklich und zufrieden. Schmunzelnd teilte e

r

mir mit,

Minna hätte ihm e
in

Rendezvous bewilligt, a
n

ihrem Aus
gehe-Sonntag. E

r

zeigte mir e
in goldenes Medaillon mit

Rubinen, a
n goldener Kette, e
in

Geſchenk für Minna. Auch
der Kaufmann Müller bewies mir inzwiſchen ſein Ver
trauen. E

r

ſagte mir, daß er Fräulein Luischen liebe und

ſi
e gern heiraten wolle. Aber ſi
e

hatte ihn, wie e
r klagte,

mehreremale ſchnöde zurückgewieſen, obwohl e
r

e
in

ſehr wohl
habender Mann war. Ich befragte ihn wegen Minna, aber

e
r ſprach verächtlich von Dienſtmädchen im allgemeinen und

Minna im beſonderen und ſchwärmte für die Bildung des
Fräuleins Luischen. Ich vermochte nicht, ihn zu beruhigen;

Fräulein Luischen hatte ſich mir gegenüber ſpöttiſch über
ihn geäußert.

Eines Tages führte dieſe Dame e
s

zu einem Geſpräch

unter vier Augen mit mir. Sie ſprach von dem Polen
und klagte darüber, daß e

in Mann von ſo herrlichen Fähig
keiten ohne rechteEnergie ſe

i

und ſchließlich verbummeln werde.

„Sie ſind ſein Freund,“ ſagte ſie, „könnten Sie nicht
etwas für ihn thun ?“

„Inwiefern?“ fragte ich. „Soll ic
h

ihm zureden, auf

ſein Gut nach Galizien zu gehen? E
r

ſagte mir, daß e
r

bald hinreiſen müßte, weil ſein Verwalter nicht zuverläſſig
wäre.“

„Ach, ſein Gut!“ ſagte Fräulein Luischen. „Ich fürchte,

ſeine Verhältniſſe ſind gänzlich zerrüttet.“

„Ah!“
„Wenn Sie etwas für ihn thun wollen,“ fuhr ſi

e fort,

„ſo bringen Sie ihn dahin, daß er nach Wiesbaden reiſt, w
o

ſich die Comteſſe Z
.

jetzt aufhält und auf ihn wartet. Nur
eine reiche Partie kann ihm auſhelfen.“
„Fräulein Luischen,“ ſagte ich, „wir reden ganz ver

traulich. Täuſche ic
h

mich, wenn ic
h

annehme, daß Sie
ſelbſt ſich für den Grafen intereſſiren?“
Sie ſchüttelte den Kopf. „Ich will nicht leugnen, daß

e
r

meine Gedanken faſt ausſchließlich beſchäftigt, aber meine

Gefühle ſind derart, daß ic
h

ruhig zuſehen und mich ſogar

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 8.

freuen könnte, wenn e
r

ſich glücklich verheiratete. Ich fühle
für ihn wie eine Schweſter, beinahe wie eine Mutter. Und

ic
h

habe darüber ſo viel von meiner Schweſter auszuſtehen.“

„Erlauben Sie noch eine Frage: bezahlt Graf M. ſeine
Penſion?“

-

„Zuerſt hat e
r

bezahlt.

e
r

nicht mehr bezahlt.“

„Und haben Sie ihm auch bares Geld geliehen?“

Sie zögerte mit der Antwort, und ic
h

dachte, wie ſchreck

lich e
s für ſie ſein würde, wenn ſi
e erführe, daß der Graf

dem entlaſſenen Dienſtmädchen Schmuck ſchenkte.

„Der Graf hat die Abſicht, nach Wiesbaden zu reiſen,“

ſagte ich, „aber e
r

ſchiebt d
ie

Reiſe immer wieder auf.

Sollte das vielleicht auch am Geldmangel liegen?“

„Ich fürchte. Würden Sie als Freund ihm nicht einige
hundert Mark vorſtrecken?“
„Das thäte ic

h

vielleicht, wenn e
r

nicht immer Blumen

im Knopfloch trüge.“

„O, ic
h

bitte Sie, er hängt ſo an den Blumen, e
r

iſ
t

von ſo zarter Empfindung!“

„Wahrſcheinlich. Fräulein Luischen, ic
h

weiß, daß Herr
Müller. Sie liebt.“

Sie machte eine Geberde der Verachtung.

„Wenn Sie e
s

Herrn Müller ſagten, würde e
r

dem

Grafen vielleicht Geld leihen. E
r
iſ
t gut ſituirt.“

„O, mein Herr, er iſt Geſchäftsmann,“ ſagte ſi
e

mit
niedergeſchlagenen Weſen.

Wir trennten uns, und bald nachher kam der Pole mit
einer friſchen Roſe zu mir. E

r

war ſehr ſchwermütig.

„Minna hält mich zum Narren,“ ſagte e
r. „Das Höchſte,

was ic
h

erreiche, iſ
t,

daß ic
h

ihre nach Petroleum riechende

Hand küſſen darf.“
„Mein beſter Graf, raffen Sie ſich auf!

nach Wiesbaden! Heiraten Sie!“

E
r

ſeufzte.

-

„Es iſt ein Fluch,“ ſagte e
r,

„dieſe Kokette hält mich.“

„Aber ic
h

begreife nicht. Dies iſ
t

eine unwürdige

Paſſion?“
Er fuhr auf.
„Unwürdig? Ah, ſi

e

iſ
t

ſchöner und geiſtreicher als
alle Damen! Ich kann nur –“

E
r

unterbrach ſich und ſeufzte.

„Sie verſtehen mich nicht,“ fuhr e
r

dann fort. „Die
gebildeten und gezierten Geſchöpfe unſerer Geſellſchaft kann

ic
h

nicht lieben, nur das Urwüchſige.“

Gleichwohl reiſte der Graf nach einigen Tagen ab.
Doch kam e

r

noch hochmütiger und ſchwermütiger als vorher
wieder in die Penſion zurück. Von ſeinen Erlebniſſen e

r

zählte e
r

nichts. Vermutlich hatte e
r

einen Korb bekommen.
Ich verließ Berlin, erfuhr aber ein Jahr nachher, daß

die Penſion aufgehört hatte. Graf M. hatte ſi
e ruinirt

und war ſelbſt verſchwunden. Fräulein Luischen hatte eine
Stelle als Geſellſchafterin einer alten Dame angenommen.

Seitdem habe ic
h

immer meine beſonderen Gedanken,

wenn ic
h

ungewöhnlich elegante Herren mit Blumen im

Knopfloch ſehe.

Aber ſeit acht Monaten hat

Reiſen Sie

Spr ü che.
Das Glück ſtreut blind die Gaben aus
Und läßt ſich nie vorher ermeſſen,

E
s

kehrt o
ft

über Nacht ins Haus,

Wo man zu hoffen längſt vergeſſen.

R
.

Biſt d
u Charakter, ſtehſt d
u

meiſt allein,

Und gehſt, of
t

mißverſtanden, rauhe Wege,

Doch wanke nicht, nur Sonnenſchein
Macht, Freund, den Menſchen ſtumpf und träge.

Otto Weddigen.
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Heimkehr des Iiſchers
(Hiezudas Bild Seite 340.)

Eº
gar anmutiger Anblick iſ

t e
s,

wenn zur Sommerszeit

im Morgengrauen d
ie

Fiſcher von ihrer nächtlichen

Fahrt heimkehren. Da rauſcht das ſchwer mit den Netzen
und reicher Beute beladene Boot, von kräftigen Armen ge
rudert, durch das leiſe bewegte Waſſer; auf den harten,
wettergebräunten Zügen der Männer liegt Entſchloſſenheit
und leiſes Lächeln der Befriedigung, denn heute nacht iſt

d
ie

Arbeit geſegnet worden – wie o
ft

fahren ſi
e

hinaus

und kommen mit leerem Boote wieder heim! Am Strande

ſtehen ſchon, des Vaters wartend und ihm zurufend, die
größeren Kinder und die kleinen ſogar, ſobald d

ie

Beinchen

ſtark genug ſind, ſi
e

zu tragen; „Strom“, der Haushund,

bellt vor Freude, und auch „Weißfuß“, das Kätzchen, tippt
zimperlich mit der Pfote in das Waſſer, um den toten
Fiſch zu erhaſchen, der ihm von weitem ſchon von den

Fiſchern als Tribut zugeworfen wird. Nun landen ſie; d
ie

Arbeit des Ausladens beginnt, und erſt nach Vollendung

derſelben ſchreiten ſi
e langſam zu ihren Hütten, w
o

d
ie Frau

mit dem warmen Trunke und das zum Ausruhen fertige

Bett im Alkoven ihrer wartet.
Ernſt, mühſam und gefahrvoll iſ

t

das Geſchäft in der
rauhen Jahreszeit. Die Fiſcher müſſen hinaus, o

b

auch

der Regen in Strömen vom Himmel gießt oder gar Schnee

und Hagel hernieder kommt, o
b Wind und Wetter dräut:

ihre Netze draußen dürfen ſi
e

nicht im Stiche laſſen. Und

nicht ſelten überraſcht ſi
e

ein Sturm, zerſcheitert oder füllt
die kleinen Boote und bereitet den Inſaſſen ein jähes Ende.
Ja, wahrlich nicht ohne Grund erſchallt ſonntäglich von den
Kanzeln der Küſtendörfer und Seeſtädte die Fürbitte für die
Fiſcher, um Schutz und Bewahrung derſelben in ihrem ſauern
Beruf, der ja dann gerade am lohnendſten iſt, wenn die
Tage kurz, d

ie

Nächte lang und dunkel ſind.
++

Angſterfüllt lag Luke*), das junge Fiſcherweib, in der
Hütte; der Schlaf wollte nicht kommen, denn draußen
herrſchte ein fürchterliches Unwetter. Rabenſchwarz war die
Nacht, Regen- und Schneeſchauer peitſchte der Nordweſt um

eines ſi
e

ein Nachtlicht geſetzt hatte, klirrten. Mit Bangen
dachte ſi

e

a
n

ihren Focke drüben auf der wilden See; ſi
e

vermochte ihres Herzens Klopfen nicht zu ſtillen, ihre Un
ruhe, die ſi

e

von Viertelſtunde zu Viertelſtunde vor die Thür
trieb, um auszulugen, nicht zu beſchwichtigen. Und d

ie

beiden Kinder ſchliefen ſo ruhig und friedlich in dem großen

Bette, wie von Engeln gehütet! Ja, der Engel des Herrn
lagert ſich um d

ie her, d
ie

ihn fürchten! Das iſt ih
r

Troſt,

ihre Zuverſicht, auch für – Focke.
Wieder und wieder ſpäht ſi

e aus, doch noch immer iſt

nichts zu entdecken. Sie ſetzt den Keſſel aus Feuer, damit
das Waſſer ins Kochen kommt. Abermals, nach längerer
Pauſe, öffnet ſie die Thür.
Da! – Iſt's Täuſchung? – Nein! Drüben auf den
Wellen ſchwankt e

in Lichtpunkt hin und her. Sie hätte
jubeln mögen vor Freude. Doch leiſe, leiſe, damit die

Kinder nicht aufwachen! – Sie entfernt das Nachtlicht
vom Fenſterbrett und ſetzt eine hellleuchtendeLampe a

n

deſſen

Stelle. Jetzt werden die Kinder munter; ſi
e

wiſſen oder

ahnen vielmehr, daß der Vater kommt.
Die froherregte Frau bemerkt jetzt das Leuchten der

Laternen am Strande. Ja, ihr Focke iſt angelangt!
Ihn hält nichts zurück, er muß heute flugs hinauf zu

Weib und Kindern. E
r

vergißt, daß e
s

bereits hell wird,

e
r

nimmt doch noch die Leuchte in die Hand.

Nun iſ
t

e
r

beim Häuschen. Seine Luke ſteht grüßend

') Lute (frieſiſch)– Lucie.

in der Thür, das Kleinſte auf dem Arm, das ihm die
Händchen entgegenſtreckt, ſein Junge, im Nachthemd, um
klammert den Vater, unbekümmert um deſſen naſſe Kleider
und d

ie kalten, ſchmierigen Stiefeln.

„Das ging hart her, Frau,“ ruft e
r. „Aber gelohnt

hat's auch, e
s war ein Fiſchzug Petri! Gib mir ſchnell

eine Taſſe Kaffee! Ich muß gleich wieder an den Strand.“
„Gott ſe

i

Dank!“ ſagt ſie ſtill vor ſich hin. „Ich habe
ihn 'mal wieder hier! Ach, könnte e

r

doch immer daheim

bleiben! Doch, e
r

muß arbeiten für das tägliche Brot und
ich, ic

h

muß mich – abbangen. Jedes hat ſein Teil. O

Gott, laß e
s

ſo bleiben, bewahre und erhalte ihn mir und
den Kindern!“ Philipp Knieſt.

Einfluß d
e
r

Witterung a
u
f

Krankheiten.
Von

Dr. Otto Gotthilf./
tets haben d

ie

Menſchen der Witterung und den äußeren
Temperaturverhältniſſen große Bedeutung als Krank

heitsurſache beigelegt. Wer hat ſich nicht ſchon überzeugt

davon gefühlt, daß e
r Erkältung oder Rheumatismus,

Magen- oder Darmkatarrh durch Einwirkung von Kälte oder
Wärme ſich zugezogen habe? Und in der That ſehen wir

in der kälteren Jahreszeit die größte Zahl Erkältungen, in

der wärmeren Jahreszeit eine Menge Verdauungsſtörungen

auftreten. Viele Krankheiten haben ſogar ihre beſtimmte,

regelmäßig wiederkehrende Saiſon. Lungenentzündungen

ſind am häufigſten von März bis Mai; der akute Gelenk
rheumatismus von Februar bis April; Ruhr, Magen- und
Darmkatarrh im Auguſt; Cholera von Auguſt bis Oktober.
Daher teilen auch manche Hygieniker die Krankheiten nach

den Jahreszeiten ein in Sommer-, Herbſtkrankheiten, in

Winter- und in Frühjahrskrankheiten. Aber iſ
t

e
s

nicht

furchtbar niederdrückend, zu wiſſen, daß zu jeder Jahreszeit
beſtimmte Krankheiten uns auflauern „wie brüllende Löwen,

welche d
a ſehen, wen ſi
e verſchlingen?“ Muß nicht dieſer

Gedanke im Menſchen einen gewiſſen Fatalismus erwecken,

eine ſtumpfe Ergebung in das unabänderliche Schickſal?
- -- - - - - - Kann die menſchliche Wiſſenſchaft und Technik gar keine

das Haus, deſſen Dach zitterte, deſſen Fenſter, in deren

K chlich ſſenſchaf )nnt g

Vorſichtsmaßregeln ergreifen, um zu verhindern, daß all
jährlich, wie Sommer und Winter, auch beſtimmte Kategorien

von Krankheiten mit grauſamer Regelmäßigkeit wiederkehren?

Zur Beantwortung dieſer Frage wollen wir uns diejenigen
Erkrankungen genauer betrachten, welche ganz offenbar mit

den Veränderungen der Witterung zuſammenhängen.

Wenn die Freude über den Beginn der warmen Jahres
zeit nach des kalten Winters ſtrenger Herrſchaft allmälich
ſchwindet unter den Leiden der drückenden Sommerhitze, dann

tritt alsbald die Saiſon der Magen- und Darmkatarrhe ein.
Nach den Berechnungen des Profeſſors A

.

Hirſch haben von

705 Ruhrepidemien unſeres gemäßigten Klimas geherrſcht:

529 im Sommer, 137 im Herbſt, 14 im Winter und

2
5

im Frühling; alſo im Sommer über dreimal ſo viel

als in den anderen Jahreszeiten zuſammen. Namentlich
der Brechdurchfall der Säuglinge, jener furchtbare Würge
engel, entreißt in der heißen Periode Tauſende und Aber
tauſende roſiger Kindlein den Armen der liebenden Mütter.
Wie eng dieſe Krankheit mit der Hitze zuſammenhängt, b

e

weiſt auch der Umſtand, daß ſi
e in den ſüdlichen Staaten

von Amerika bereits im Frühling beginnt, welcher ja unſerem
Sommer entſpricht. Daher wird ſi

e

zum Beiſpiel in Char
leſton „the April- and Mai-discorder“ genannt. Stets

iſ
t

d
ie

Krankheit um ſo häufiger und um ſo bösartiger, je

höher d
ie

Hitze des Sommers ſich geſtaltet. Sie tritt aber
nie bei einer Temperatur unter 15° C

.

ein. Die Thatſachen

beweiſen unzweifelhaft, daß Hitze die Empfänglichkeit für
das große Heer der Magen- und Darmkatarrhe bedeutend
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ſteigert. Welches iſ
t

nun der Grund hierfür? Vielfach
wird allein dem übermäßigen Genuß des Obſtes, verbunden
mit leichtſinnigem Trinken, d

ie

Schuld beigemeſſen. Mag

dies auch bisweilen zutreffen, ſo kann e
s

doch jedenfalls b
e
i

den Säuglingen nicht der Fall ſein. Allerdings geben auch
hier Fehler in der Diät häufig den erſten Anlaß zu Ver
dauungsſtörungen. Aber noch öfter tragen, ſo merkwürdig

dies klingen mag, Erkältungen d
ie Hauptſchuld. Mit dicken

Federbetten werden die armen Kindlein auch in der heißen
Jahreszeit zugedeckt, fangen dann natürlich bald a

n

zu

ſchwitzen, ſtrampeln ſich bloß, und ungehindert kann die
kühle Nachtluft ihren ſchädigenden Einfluß auf di

e

nur durch
eine dünne Hautdecke geſchütztenEingeweide ausüben. Auch

Erwachſene begehen o
ft

den gleichen Fehler, legen ſich a
n

den heißen Sommerabenden nur wenig bedeckt ins Bett und

erwachen dann plötzlich mit Magenkrämpfen, Uebelſein und

Erbrechen. Der italieniſche Arzt Dr. L. Cantu hat in

neueſter Zeit beſonders hierauf ſein Augenmerk gerichtet und

gefunden, daß durch d
ie Erkältung des Magens ſich regel

mäßig Zerſetzungsprodukte im Darm gebildet hatten, daß
alſo eine Art von Vergiftung eingetreten war. Daher möge
man in den Sommernächten die Kinder und ſich ſelbſt im

allgemeinen nur ganz leicht bedecken,aber d
ie Magengegend

noch beſonders mit einer Wolldecke umhüllen. Dann wird
niemand, zumal wenn das Fenſter offen bleibt, in Schweiß
geraten und im Schlaf durch inſtinktives Entfernen der Deck

betten ſich Verdauungsſtörungen zuziehen. Auch hat d
ie

Erfahrung gezeigt, daß große Städte, in denen ja di
e

Hitze

am Tage höher und d
ie

abendliche Abkühlung geringer iſ
t

als auf dem Lande, bedeutend mehr von Brechdurchfallepi

demien heimgeſucht werden als ländliche Bezirke. Deshalb iſ
t

einerſeits den wohlhabenden Eltern ſehr zu empfehlen, ihre
kleinen Kinder die heißeſte Jahreszeit in waldreichen Gegenden
verbringen zu laſſen; andererſeits müſſen d

ie

ſtädtiſchen
Verwaltungen alle Maßregeln fördern, welche der „uner
träglichen“ Hitze und Dürre entgegenwirken, wie Anlage

von Parkplätzen inmitten der Stadt und ausgiebigſte
Sprengung der Straßen.

Mit dem Ende des Hochſommers nehmen dann allmälich
die epidemiſchen Erkrankungen der Verdauungsorgane ab.

Auch das Naturleben draußen iſ
t in der Abnahme begriffen.

Das Wachstum der grünen Pflanzen hat ſeinen Höhepunkt

überſchritten. Aber dafür tritt eine maſſenhafte und raſche
Vegetation der chlorophyllloſen Pflanzen, der Pilze, ein.
Boden und Grundwaſſer haben jetzt ihre höchſte Jahres
temperatur erreicht, und nun ſchießt und ſprießt überall das
ungeheure Heer der ſichtbaren und unſichtbaren Pilze empor,

darunter auch die dem Menſchen vielfach ſo gefährlichen

Bakterien und Bazillen. Unzählbar ſchwimmen ſi
e

im Fluß
und Grundwaſſer, fliegen ſi

e in der Luft umher und ſiedeln
ſich in des Menſchen Organen an, welche ihnen erwünſchte
Heim- und Brutſtätten darbieten. Deshalb bildet gerade

der Spätſommer die Saiſon für die anſteckenden(Infektions-)
Krankheiten. Der Typhus graſſirt alsdann in Stadt und
Land, und die Cholera beginnt ihren Eroberungszug.

Außerdem werden dieſe Krankheiten, deren Verbreitung

weſentlich auf der Verſchleppung von Ort zu Ort beruht,

durch den bedeutendenVerkehr in dieſer Jahreszeit begünſtigt.

Viele Hunderte und Tauſende von Menſchen ſtrömen d
a

zu

Fahnenweihen, Kongreſſen, Ausſtellungen und ſo weiter.

Inländer und Ausländer, Kurgäſte und Vergnügungsreiſende,

manövrirende Soldaten und zur Erntearbeit ziehende Polen
und Italiener ſind ſehr häufig unbewußt d
ie Träger ſolch

mörderiſcher Paraſiten. Durch a
ll

dieſe Thatſachen wird d
ie

bedeutende Zunahme der Infektionskrankheiten gerade im

Spätſommer wohl erklärlich. So erkrankten an Typhus in

Berlin während der Jahre 1878 bis 1885 in den Monaten
Juli bis September doppelt ſo viele Perſonen als in allen
übrigen Monaten zuſammen. Ueberhaupt muß man b

e

denken, daß durch d
ie vorhergegangene große Hitze nicht nur

im allgemeinen d
ie

Widerſtandskraft des Menſchen ungünſtig

beeinflußt wird, ſondern durch d
ie häufigen Verdauungs

ſtörungen finden namentlich Typhus- und Cholerabakterien

b
e
i

vielen einen geeigneten Boden.

Hat der Sommer Abſchied genommen, ſo „ſtürmt“, of
t

mit rauhen Winden, ſein Nachfolger, der Herbſt, ins Land.
Noch iſ

t

unſer Körper verwöhnt durch die warme Jahreszeit,

d
a

treten ſchon kalte Abende und naſſe Tage ein. Bald
äußern ſich denn auch d

ie

ſchädlichen Folgen des o
ft plötzlichen

und ſtarken Temperaturwechſels in Katarrhen der Atmungs
organe. Denn daß nicht d

ie Kälte a
n

und für ſich die
Urſache katarrhaliſcher Erkrankungen iſ

t,

beweiſt der Umſtand,

daß dieſe Krankheiten hauptſächlich in den Spätherbſt und
Anfang des Frühlings fallen, nicht aber in die kälteſte
Winterzeit. Auch in den äquatorialen und ſubtropiſchen
Gegenden liegt ih

r

Höhepunkt in den Uebergangsperioden,

welche unſerm Herbſt und Frühling entſprechen. Dagegen

ſind ſi
e in den äußerſt kalten Wintern der Polargegenden

faſt ganz unbekannt. Dr. Enwall ſchreibt von der Erpedition

nach Spitzbergen im Jahre 1872/73: „Bemerkenswert iſ
t

wirklich, eine wie kleine Anzahl von Katarrhen der Re
ſpirationsorgane vorgekommen ſind, und wie mild die zwei
eingetroffenen Fälle verliefen. Man konnte ſich ſtraflos
Erkältungen ausſetzen. Faſt alle machten wir im Winter
mit dem kalten Waſſer Bekanntſchaft, das kalte Bad rief in

keinem einzigen Falle nachteilige Folgen hervor. Schnupfen
iſ
t

nur ein oder zweimal in ausgebildeter Form vorgekommen.

Bei der Vegaerpedition (unter Nordenſkjölk 1878 bis 1880)
machte ic

h
dieſelbe Erfahrung; d

ie wenigen Fälle von Er
kältung verliefen ſehr leicht und ſchnell. Beſonders gering

war das Huſten, während das Klima doch ſehr rauh und
windig war.“ Stellen wir dieſem Ausſpruche die Worte
von Profeſſor A

.

Hirſch zur Seite, ſo lernen wir gleich d
ie

Mittel kennen, welche, ſoweit menſchliche Kraft reicht, uns
vor dieſen Krankheiten ſchützen können. „Es liegt d

ie Ver
mutung ſehr nahe, daß fehlerhafte Erziehung der Kinder,

ſpeziell Verzärtelung und Verweichlichung derſelben, d
ie

eigentliche Urſache für die Katarrhe abgibt; hierfür ſpricht

natürlich der beachtenswerte Umſtand, daß ſi
e

unter der

kindlichen Bevölkerung der gut ſituirten Volksklaſſen häufiger

als in derjenigen der weniger bemittelten Kreiſe und
namentlich des Proletariates vorkommen, daß alſo ſich bei

denjenigen kindlichen Individuen, welche den Witterungs

einflüſſen mehr entzogen, vor jedem Winde geſchützt,während
der kälteren Jahreszeit tage-, ſelbſt wochenlang in ängſt

licher Weiſe in der, zudem ſchlecht ventilirten und heißen
Kinderſtube zurückgehalten werden, ſich jene Empfänglichkeit

erzeugt, welche für dieſe Erkrankungen beſonders prädis
ponirt.“ Am beſten alſo wappnen wir uns gegen die
Erkältungskrankheiten durch alle jene Maßregeln, welchewir
unter dem Begriffe „Abhärtung“ zuſammenfaſſen. Wer
dies nicht thut, wird, je weiter der Winter vorrückt, immer
mehr „ſtubenſiech“ und immer weniger widerſtandsfähig.

Da ſtellen ſich denn bald böſe Gäſte ein, wie Rheumatismus,
Influenza, Diphtheritis und Lungenkrankheiten. Namentlich
die beiden letzteren finden in den vielfach durch vorher
gegangene Katarrhe ſchon krankhaft affizirten Atmungs
organen einen ſehr günſtigen Boden. Iſt die Kälteperiode
nur kurz und mild, auch öfters von ſonnigen Tagen unter
brochen, ſo werden nur die ſchwächſten Perſonen darunter

zu leiden haben. Wenn aber der Winter ſehr rauh und
lang iſt, dann werden auch die kräftigeren Konſtitutionen
entweder direkt den Krankheiten zum Opfer fallen, oder ihr
Stoffwechſel, überhaupt ihr ganzer Organismus wird ſo

ungünſtig beeinflußt, daß ſi
e jetzt auch zu den ſchwächlicheren,

zu Krankheiten disponirten Konſtitutionen zu rechnen ſind.

Daher erreichen gerade gegen Ende des Winters d
ie ver

ſchiedenen Lungenkrankheiten, beſonders Lungenentzündung,
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Aeßer Land und Meer.

ihren Höhepunkt. Endlich atmet alles erleichtert auf: der
Frühling hält ſeinen Einzug! Neue Hoffnung und neues Leben
erfüllt Jung und Alt. Aber gerade jetzt müſſen ſich Kranke
und Rekonvaleszenten vor den gefährlichen Wetterlaunen am

meiſten in acht nehmen. Iſt es doch eine bekannte That
ſache, daß namentlich unter den Schwindſüchtigen der Tod
im Frühling und Herbſt ſeine reichſte Ernte hält. Hatten

ſi
e

den Sommer b
e
i

gleichmäßiger, warmer Witterung

glücklich überſtanden, ſo rafften d
ie

rauhen Stürme des

Spätherbſtes gar viele dahin. Für d
ie

Ueberlebenden kam
jetzt der „troſtloſe“, lange, lange Winter, w

o

ſi
e

ihren
Lebensquell, d

ie reine, friſche Außenluft entbehren mußten

und allen Schädlichkeiten des Stubenklimas bis zum Ueber
maß ausgeſetzt waren. Zum Tode ſchwach werden ſi

e

in

den erſten ſchönen Frühlingstagen hinausgebracht, aber nur

zu o
ft gibt eine Laune des wetterwendiſchen April oder ein

Froſtrückfall im Mai ihnen den letzten Stoß. Wir haben
nun alſo geſehen, welch überaus ſchädigenden Einfluß Wetter
und Witterungsveränderungen im Kreislauf des Jahres
auf Geſundheit und Krankheit auszuüben vermögen.

Sollen wir nun den Kampf dagegen auſgeben, weil wir
unſer Klima doch einmal nicht verändern können? Keines
wegs! Wir müſſen nur unſeren Körper a

n

d
ie Witterungs

veränderungen gewöhnen. Ein Leben, das weſentlich im
Hauſe zugebracht wird, iſt kein phyſiologiſch normales Leben;

wir ſehen ihm auch nur allzu o
ft

Kränklichkeit und Schwäche
folgen. Dagegen finden wir di

e

geſundeſten Menſchen unter
denjenigen, d

ie

ihre Beſchäftigung weſentlich unter freiem

Himmel haben (Jäger, Seeleute, Soldaten, Landwirte).
Alſo iſ

t tägliche Bewegung in friſcher, freier Luft unter
wechſelnden Witterungsverhältniſſen und zu jeder Jahreszeit

ein Mittel, um den ſchädlichen Einflüſſen der Witterung

zu widerſtehen. Das iſ
t

d
ie Vorbeugungs- und Heilungs

methode (Prophylaxe und Therapie), welche auch in den
ſogenannten klimatiſchen Kurorten angewendet wird. Aber

ſelbſt in der Häuslichkeit können wir unſere Haut an raſch
wechſelnde Witterungsverhältniſſe gewöhnen, indem wir ſi

e

raſch wechſelnden Temperaturen ausſetzen. Dies geſchieht

durch warme Bäder mit kalter Brauſe, denen zur Wieder
erwärmung kräftige Muskelbewegung folgen muß. Dadurch

werden nicht nur die Nerven der Wärmeregulirung zu

ſchneller Thätigkeit geübt, ſondern das ganze übrige Nerven
ſyſtem wird geſtärkt und geſtählt, und mit der Widerſtands
kraft gegen Erkältungen wächſt auch d

ie

Widerſtandskraft
gegen andere niederdrückende und krankmachende Einflüſſe,

gegen Unluſt und trübe Stimmung. Wer der ungeſunden
Witterung energiſch entgegenwirkt, kann ihrer Herr werden,

ja
,

wird ſogar aus ihr Lebenskraft und Geſundheitsfreudig
keit erwerben.

Reiterfeſt im Winter.

(Hiezu das Bild. Seite348.)

DG.
der Winter mit ſeinem Schneekleide den grünen

Raſen bedeckt, dann muß Renn- und Jagd-Reitſport

der unfreiwilligen Ruhe pflegen. Das Pferd, das noch
jüngſt wie eine Kugel über den ſammetweichen Grasboden
dahinſauſte, ſteht in der heimatlichen Box und ſammelt
Kräfte zu neuen, ruhmvollen Thaten.

Auch der letzteGalopp hinter der Meute iſ
t

ſchon längſt

abſolvirt und das Halali erfreut nicht mehr des Jagenden
Ohr, als wie in vergangenen Herbſttagen, wo die Rotröcke

in windender Fahrt hinter Reineke her waren und manchem
ſeines Geſchlechts den Garaus machten.
Rennplatz und Jagdterrain halten Winterſchlaf, aber

die Liebe zum edlen Reitſport bleibt wach. Und wenn e
s

auch friert und ſchneit, ſo weiß e
r,

der echteSportsman, doch
eine Stätte zu finden, wo e

r

mit ſeinem Liebling, ſeinem
vierfüßigen Freunde ſich tummeln kann. Die Reitbahn
wird jetzt das Feld ſeiner Thätigkeit, dort treibt er allerhand
Kurzweil, Geiſt und Nerv ſtärkende Arbeit. Wenn e

r

auf

der Rennbahn oder im Jagdfelde galoppirte, ſo hieß e
s,

die

Ausdauer und Schnelligkeit des Pferdes zu erproben und zu

fördern. Jetzt gilt e
s,

d
ie Bewegungen des Pferdes ebenmäßig

und kunſtvoll zu geſtalten, und Anforderungen ganz anderer

Art ſtellt jetzt auch der Reiter a
n ſich, denn e
s

ſoll hier in

der Bahn d
ie

Schul- und Zirkusreiterei gepflegt werden.

Mit großem Fleiß wird probirt und geübt, denn e
s

iſ
t

leichter eine Quadrille tanzen als wie reiten. Fahrſchule,
Manöver, Schleifenraub, ja ſelbſt das Voltigiren auf un
geſatteltem Pferde wird nicht verabſäumt. Vom frühen
Morgen bis zum ſpäten Abend wird die Bahn nicht leer.
Nicht nur im Konzert, Theater, auf dem Eiſe oder im

Geſellſchaftsſaal gibt man ſich Rendezvous, ſondern auch in

der Manege vereinigt man ſich zu fröhlicher Unterhaltung.

Man läßt ſich einen Caballo zurecht machen und trabt nach
den Klängen der Muſik in die Bahn, oder nimmt als
momentaner Nichtreiter in den Logen Platz, um mit kritiſchem
Blick d

ie Entwicklung von Reiter und Pferd zu beobachten.
Zum Schluß der Saiſon, wenn alles klappt, wenn Reiter
und Pferd genügend geſchult und d

ie Welt im Zeichen des
Harlekins ſteht, findet e

s

auch der Sportsman einmal an
gebracht, ſich mit Trompetenſchall ſeines gewöhnlichen Reit
rockes zu entledigen und in ei

n

luſtiges, maleriſches Koſtüm

zu ſchlüpfen, um vielleicht e
in

wildes Czikosmanöver zu

reiten, oder als Indianer, Zirkus-Jockey und ſo weiter auf
dem Pferderücken herum zu turnen, e

r will ſeinen intimſten
Kreiſen zeigen, daß e

r

auch über Winter im Sattel nicht
unthätig geweſen und ſo manchem Zirkus-Profeſſional e

s

gleichthun kann. Damen und Herren wetteifern und über
bieten ſich gegenſeitig a

n
Gewandtheit und Geſchicklichkeit.

Das zahlreich in den Logen verſammelte, ſportliebende

Publikum kann kaum Beifall genug ſpenden und weiß nicht,

o
b

das Voltigiren oder der mit großartiger Eleganz und
Bravour gerittene Schleifenraub, die Quadrille oder das
Czikosmanöver d
ie

Glanznummer des Abends war. Darüber

ſind alle einig, daß jeder der Reiter und Reiterinnen ihr Beſtes
gegeben und Vorzügliches geleiſtet, daß e
s

eine vornehme

Art iſt, ſich zu unterhalten, ein Sport, der allen anderen
weit voran ſteht, d

a

e
r

das Nützliche mit dem Angenehmen

in ſo ſchöner Art vereinigt. Franz O'Stückenberg.

5um Schlafengehen.
Von

Sran3 Herold.

ein Schmerz, d
u ungeberdig Kind,

Mußt nun zur Ruh' dich legen,

Rot deine trüben Augen ſind,

Und müde ſchleicht ihr Regen.

Und lös die Fauſt nun ſachte, ſacht,

Und falte deine Hände

Und denke a
n

die ſanfte Macht,

Die Macht, die ohne Ende.

Nun atmeſt du, nun ſchlummerſt d
u

So leiſe, leiſe, leiſe,

Wann folg' ic
h

dir, komm' auch zur Ruh'
Auf dieſer langen Reiſe?



Helgoland im Sturm.
Von

Dr. Paul Hermann.

Mit Bildern nachPhotographien von F. Schensky auf Helgoland.

FI. kleine, von der „Hamburg-Amerikaniſchen Paketfahrtaktiengeſellſchaft“ gecharterte Schiff, der „Patriot“,

das im Winter zweimal wöchentlich, am Dienstag und
Freitag, die Poſt und d

ie wenigen Leute herüber bringt,

welche gezwungen ſind, d
ie Fahrt nach Helgoland zu machen,

hatte uns am Frei
tag den 21. Dezem
ber unſere Weih
nachtsbeſcherung, e

t
wa 500 Pakete, ge

bracht und ſollte am
Sonnabend die Rück

fahrt nach Hamburg

machen. Da wurde

in der Nacht zum
Sonnabend der an
fangs mäßige Süd
weſt ſtärker und war
am nächſten Morgen

bei immer fallendem

Barometer zu ſtür
miſchem Winde mit

Stärke 8 ausgeartet.

Als ic
h

am Spät
nachmittag des 22.
einen Freund auf dem

Oberlande auſſuchte,

um ihn zur Weih
nachtsfeier des Kin
dergartens abzuho
len, fand derſelbe

meine Zumutung, ihn
bei ſolchem Wetter

heraus zu locken, unerhört. Waren doch in dem freiſtehen
den Gebäude, in welchem er wohnte, ein Dutzend Fenſter
ſcheiben eingedrückt und d

ie

nach Weſten gelegenen Zimmer

trotz der Doppelfenſter von Regenwaſſer überſchwemmt; hatte

ic
h

doch auch ſelbſt ſoeben die elementare Gewalt, mit welcher
der Sturm über das Oherland brauſte, am eigenen Körper
erfahren, als ic

h

mit genauer Not der Gefahr entging,

meiner ganzen Länge nach vom Wege auf e
in ſchlammiges

Kartoffelfeld geſchleudert zu werden. So ließ ic
h

mich
überreden, d

ie

ſreundliche Einladung zum Abendbrot an
zunehmen; d

ie gemütliche Unterhaltung, welche ſich bis

dahin entſpann, wurde freilich mehr als einmal durch das
Verhalten des Barometers geſtört, welches nun rapide fiel.

Um vier Uhr nachmittags hatte es auf 735 geſtanden, jetzt

um einhalb ſieben Uhr war es auf 730 geſunken und e
r

reichte etwa eine halbe Stunde ſpäter mit 729 ſeinen tief
ſten Stand. Nun wurde e

s

e
in wenig ruhiger, aber plötz

lich ſetzten mit vermehrter Gewalt erneute Windſalven ein,

welche das Haus von einer andern Seite packten: der
Wind hatte rechts nach NW. gedreht. Zugleich ging das
Glas raſch in di
e

Höhe und ſtand, als wir zu Abend ge
geſſen, wieder auf 733, um dann dieſer Tendenz treu zu

bleiben. Zwar wurde wohl die Vermutung geäußert, daß

b
e
i

dem veränderten Winde das Waſſer hoch laufen würde,

.

Der „Utrüpper“(Ausrufer).

doch ſchienen weitere Befürchtungen vor der Hand grundlos,

d
a wir bis zur Springzeit noch drei Tage hatten. Als

ic
h

mich dann verabſchiedete, um meiner Wohnung im Un
terlande zuzuſtreben, ſtand das Barometer auf 740, aber
der Wind war jetzt orkanartig und hatte d

ie

Stärke 1
1

erreicht.

Ich hatte kaum einige Stunden geſchlafen, als ic
h

durch

e
in

furchtbares Getöſe, welches ic
h

nach ſeinem Urſprung

nicht genauer zu erklären vermochte, geweckt wurde; ic
h

ſchlief wieder ein, um gegen vier Uhr abermals durch lang
gezogenes Rufen geweckt zu werden, welches immer lauter

wurde und nun von vielen Stimmen zugleich ertönte. Jetzt
wußte ich, daß die Gefahr d

a

war. Denn jene Stimmen
gehörten den Helgoländer Fiſchern an, welche am Strande
ihre Boote hinaufzogen. Bald hörte ic

h

auch Hans Stoldts,

des Ausrufers, Glocke und ſeinen Weckruf: „Ark jan skel
del kem to baxen!“*) Wie ic

h

dann ſpäter beim Tages
grauen aus dem Fenſter blickte, d

a ſpritzten die Wellen über

das Hoſthor herüber, und ic
h

erfuhr, woher dies klatſchende,

gurgelnde, rollende und ziſchende Geräuſch kam, das mich

zuerſt aufgeweckt hatte. Ja, es mußte ſchlimm ſtehen, wenn
das durch zwei Häuſerreihen vom Nordſtrand getrennte Ge
bäude unter Waſſer ſtand. Im Hauſe war bereits alles
auf den Beinen. Das Mädchen, welches um ſechs Uhr in

d
ie

Küche gekommen war, um Feuer zu machen, hatte beim

unſicheren Scheine der Lampe hinten unter der Wand etwas
Glänzendes hervorgurgeln ſehen, doch als ſie mit der raſch
herbeigerufenen Herrſchaft wieder in das Souterrain kam,

ſtand das Waſſer bereits einen Fuß hoch. Mit Aufbietung
aller Kräfte ging man daran, die dort lagernden Materialien

zu bergen und ſo gut e
s ging, faßte ic
h

mit an. Es ge
lang ſchließlich den vereinten Kräften der bis an die Bruſt

im Waſſer ſtehenden Leute wenigſtens einiges zu retten.

Als es etwas heller wurde, eilte ic
h

hinaus nach der
Kaiſerſtraße, um vom Strande aus einen Blick auf die See

zu gewinnen. Doch als ic
h

mich mit Mühe zwiſchen den
Booten, welche die bekanntlich Landungsbrücke und Ober
landstreppe verbindende Straße verbarrikadirten, bis in die
Nähe des Konverſationshauſes hindurchgearbeitet hatte, gebot

eine heranſchäumende Welle, deren Ausläufer mir bis über

d
ie

Knöchel gingen, weiterem Vordringen Einhalt. Doch
zeigte ſich auch von dem beſchränkten Standpunkt ein
grandioſes Bild. Die Marinemole rechts vollkommen vom
Waſſer überflutet, ſo daß nur einige Balkenköpfe ihre Stätte
verrieten, und dort hinter der Südſpitze, e

in einziges weißes
Chaos, d

ie in Schaumberge aufgelöſte See, lange, immer
von neuem ſich auftürmende und heranſtürmende Barrièren
von ſchneeweißem Giſcht; die Felswand hoch hinauf trieſend
von Seewaſſer, welches der Wind in ſchäumenden Garben

von den Brandungskämmen abriß und über das Unterland
jagte; der ganze Südſtrand, ſoweit e

r

nicht unter Waſſer
ſtand, und die angrenzenden Gäßchen bedecktmit den Hel
goländer Booten, den kleinen Booten und Mittelbooten;

*) Helgoländiſch: „Ein jeder ſoll herunterkommenzum Baren.“
Baren iſ

t

ſeemänniſchund international, ſeine Bedeutung in dieſem
Zuſammenhang ſo viel wie: die Boote auf denStrand hinaufſchieben
oder -ziehen.
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dort eine große Fiſcherſchaluppe, von der See herumgeriſſen,

quer gegen ihre Genoſſinnen geworfen, und allenthalben

unter und zwiſchen den Booten Berge von Geröll und See
tang bis zu den Häuſern hinauf; die Landungsbrücke bis
über das Geländer in den Wogen, der Muſikpavillon alle
Augenblick in einer ſchäumenden Spritzwelle verſchwin

dend und nun erſt der ganze Platz vor dem Konverſations
haus ſelbſt. Dort, wo im Sommer die Badegäſte am
Spätnachmittag b

e
i

den Klängen der Badekapelle ihren

Kaffee zu trinken pflegen, jetzt ein müſtes Durcheinander

von aufgeriſſenen Bohlen, zerwühltem Erdreich, von Trüm
mern aller möglichen Gegenſtände, von Telegraphenpfählen,

d
ie

bei der Poſt ſtanden, Laternenſtangen und Bänken, d
ie

nach der Jütlandterraſſe gehörten, und den Stücken des

alten Bollwerks, welches dort in den vierziger Jahren an
gelegt wurde, alles von Zeit zu Zeit in den bis zur Er
friſchungshalle laufenden und ihre Fenſter zertrümmernden

Wellen verſchwindend. Und noch immer ſtieg das Waſſer.
Wo die Bindfadenallee auf den Nordſtrand mündet, kam

e
s in kurzen Zwiſchenräumen mit breitem Schwalle

herauf, dann wieder zurückflutend oder ſich in die dem
Nordſtrand parallele und jetzt gänzlich unwegſame Viktoria
ſtraße ergießend. Aber wem e

s gelang, in eines der Häuſer,

welche die Viktoriaſtraße gegen den Nordſtrand begrenzen,

vorzudringen, der konnte von den Fenſtern aus ohne Gefahr,

vom Winde umgeriſſen zu werden, das Terrain überſchauen.
Welche Veränderung war mit demſelben vor ſich gegangen!

Hier, w
o

ſonſt eine horizontale Ebene zum Lawntennisſpiel

Südſtrandvor demSturm.

einlud, jetzt eine gleichmäßig und ziemlich ſtark geneigte

Fläche; die heranſtürmenden Wellen wirkten nivellirend,

indem ſi
e

die nördliche Kante der Terraſſe, das alte Bollwerk

freilegend, weggeriſſen hatten und nun das ſo zu ihrem
Spiel gewordene Material von Kies, Sand und Geröll
gegen d

ie Häuſer auftürmten. So war d
ie Poſt bis zu

den Fenſterbrettern, das Vorgärtchen bis über den umgren

zenden Zaun im Schutt vergraben, d
ie

Fenſterſcheiben waren

zertrümmert und große Rollſteine auf den Tiſch geſchleudert

worden, den dort ſtehenden Telegraphenapparat mit Havarie
bedrohend. Am höchſten (anderthalb Meter hoch) lagen die
Schuttmaſſen vor der biologiſchen Station. Von den Fen
ſtern des Aquariums war nichts mehr zu ſehen.
Ein anderes Bild bot ſich dagegen, wenn man den Blick

nach dem nördlichen Teile des Nordſtrandes wandte. Hier
waren die Wellen, durch die a
n

dieſer Stelle doppelte Reihe

von Wellenbrechern gebrochen, auf die Terraſſe geſtürzt und,

eine ſcharfe Kante erzeugend, auf dieſelbe herniedergepraſſelt.

So war der Zugang zur Schmutzbrücke durch eine breite
Kluft unmöglich gemacht und das Terrain unter dem großen

eiſernen Schuppen b
e
i

der Stützmauer ſo weit weggeriſſen,

daß hier mit den Arbeiten gleich am nächſten Morgen be
gonnen werden mußte. Und nun ſtelle ſich der Leſer dieſes
ganze Terrain vor, bedecktmit Rollſteinen, welche ſelbſt die
Veranden der Häuſer erfüllten und dort die Hausthüren
verbarrikadirten, mit den Klinkern und Sandſteinplatten des
Promenadenweges, mit Balken, Latten, Laternenpfählen,
Faßdauben, und nehme den ganzen ungewohnten Anblick
hinzu, welchen das Profil der Terraſſe bot, ſo hat er die
lokale Stimmung, unter der ſich in den Frühſtunden des letzten
Adventsſonntages eine großartige Wellenſchlacht abſpielte.

Was half jetzt alle Arbeit, alles Auspumpen der Keller,

d
a

das Waſſer noch immer ſtieg? Ja, was ſchadete es auch,
wenn das Unterland etwas weg bekam, das war alles
wieder gut zu machen; „dat is allens nir, bloat de Hallem,

bloat d
e Hallem!“ Ja, nur die Düne, nur die Düne. So

ſtanden d
ie Helgoländer umher, kopfſchüttelnd und traurig,

auf dem Unterlande, auf der Treppe und beſonders am

Falm und ſchauten mit ihren Fernrohren nach ihrem Sorgen
kind, der Düne. Ja, ſie hatte gelitten, das zeigte d

ie

ſcharf
abgeriſſene Inſelſeite, der fehlende Signalmaſt, d

ie ver
ſchwundene Südbake. Und hatte das Glas lange genug



auf dieſen verwüſteten Stellen geruht, war es lange genug

auf- und abgegangen an dem zerriſſenen Ufer, ſo wandte es

ſich bald nach der Nordſpitze, bald nach der Südſpitze zum
Aadebrunnen, wo ſich ein Wellendrama abſpielte, noch

grandioſer, wie das am Nordſtrand. Bald war es ein
einzelner Wellenkoloß, der ſich emporhob und nun zu einem
rieſigen Schaumberge zerſtob, bald ſah man zwei ſolcher

noch ſchwellenden Schaumberge ſich auf einander zuſchieben,

an einanderprallen und vereint in einer glänzenden, weißen
Garbenfontäne zum Firmament emporſpritzen, auf deſſen

reinem und von der Dezemberſonne durchleuchtetem Blau ſi
e

ſich in zarter und doch kräftiger Tönung abhob, ein Bild,

das eines Malers Auge entzückt haben würde und das ſich

Helgoland im Sturm.

immer wieder und in immer neuer Abwechslung wieder
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holte. Aber was macht „Patriot“, wie iſt es mit den im

Nordhafen verankerten Fahrzeugen beſtellt? Nun, gottlob,

d
a war alles leidlich gut gegangen. Zwar lag Siemens'

Schiff faſt auf dem von Aeuckens', aber nun lag e
s

doch

feſt und trieb nicht mehr. Und Hornsmann, o
,

unſer guter

Hornsmann, wie ſtolz war er, daß ſein kleines Fahrzeug

ſo feſt am Moring*) lag. E
s

war ein liebenswürdiger

Stolz in dem Blick, mit welchem jetzt ſeine Augen das
Fahrzeug umſtrichen; da, plötzlich eine Veränderung in ſeinem
Geſicht und nun wieder ein Aufleuchten der Augen, eine
Sturzſee war über ſein Schiff hinweggegangen, aber ſchon
tauchte es, glänzend vom Waſſer, doch unverſehrt, wieder
empor: „Ah, hät em nix dänn!“**) Und dort „Patriot“.
Freilich eine ſchwere Nacht war's, a

n

die Kapitän und

Südſtrand nachdemSturm.

Mannſchaft noch lange denken werden. Gegen fünf Uhr
morgens war die eine Ankerkette geriſſen und nun lag das
Schiff unter Dampf gegen Wellen und Wind, ſo daß d

ie

zweite Ankerkette leichtere Arbeit hatte. Bald hob e
s

ſich
ächzend, daß die Schraube über Waſſer kam oder daß man
zwiſchen vorderem Maſt und Steuerhäuschen unter dem
Kiel hindurchſehen konnte, bald verſank e

s

hinter Wellen

und Dünung, daß nur noch die Maſten ſichtbar blieben.
Und warf es die See auch einmal eine Schiffslänge zurück,

e
s

hielt doch ſtand und entſchlüpfte der Gefahr, a
n

der Düne

zu ſtranden. Wenn nur d
ie Flut jetzt zum Stillſtand käme.

Und nun, um neun Uhr, ſtand ſie, und bald begann

das Waſſer langſam, aber merklich zu fallen. Mit ebbendem
Waſſer ließ auch der Wind nach und jetzt konnte man doch
ein Ende abſehen. War doch b

e
i

allem Unglück noch ein

Glück geweſen; einige Tage ſpäter bei Neumond und d
ie

Verwüſtung wäre unabſehbar geworden.

Um e
lf Uhr ging ic
h

mit dem Leiter der hieſigen

meteorologiſchen Station, Herrn Th. Schmidt, deſſen freund
licher Zuvorkommenheit ic

h

auch die nachfolgenden Daten

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. XI, 8.

verdanke, nach dem Flutmeſſerhäuschen, welches unverſehrt
ſtand, wenn auch d

ie Zugangsbrücke arg beſchädigt war.

Mit wunderbarer Sicherheit arbeitete hier der Apparat und
wir ſahen a

n

der Flutkurve, deren zitternder Strich den
Aufruhr der Elemente getreu wiedergab, ſeit neun Uhr e

in

erhebliches Sinken. Das war eine tüchtige Amplitude, d
ie

wir hier hatten und die ganz abnorm verlief, d
a

ſi
e

zur
Zeit, wo Niedrigwaſſer ſein ſollte, 2,5 Meter über dem
normalen Waſſerſtand hinſtrich. Und dennoch eine ſolche

Größe derſelben. Aus Vergleichen ergab ſich, daß ſi
e

einen

1
5

Centimeter höheren Waſſerſtand anzeigte, wie die Sturm
flutskurve von 1881. Seit 1855 hatten die Helgoländer

Aehnliches nicht erlebt und d
a

ſowohl damals wie 1821,

wenn die Nachrichten richtig ſind, der Waſſerſtand unter dem
heurigen blieb, ſo dürfte d

ie Sturmflut des 23. Dezember 1894
die furchtbarſte des ganzen Jahrhunderts geweſen ſein.
Am Nachmittag flaute der Wind ganz ab und „Patriot“,

*) „Moring“, eine doppelte Ankervorrichtung.

*") Helgoländiſch: „Ah, hat ihm nichts gethan!“

45
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der auch an der Ankerwinde Havarie erlitten hatte, beeilte

ſich deshalb, unter Preisgabe des zweiten Ankers, eine

Rhede zu verlaſſen, die ihm hätte ſo verderblich werden
können, um nach Kurhaven zu danpfen.

Am heutigen Nachmittag machte ic
h

mit dem Dünen
komite die Inſpektionsfahrt nach der Düne mit. Wie ein
Panzerſchiff nahm ſich das Profil derſelben aus, als wir
um ihre Nordſpitze bogen, um a

n

der Oſtſeite bei Bredaus
Pavillon, zugleich den ſchlimmſten Punkte, anzulegen. Die
offene Veranda war hier ſpurlos verſchwunden und die das

Haus von zwei Seiten umgebende Glashalle vollkommen
unterſpült, ſo daß die Kellerräume bis weit unter das Haus
frei gelegt waren, den Blicken ein wirres Durcheinander

von allem möglichen darbietend, von ausgeriſſenen Thüren,

Stuhlbeinen, Fiſchereigeräten, Balken und Brettern, Fäſſern

mit eingeſalzenen Fiſchen und ſo weiter. Dagegen war
der ſüdliche, Herrn Ohlſen gehörige Pavillon ganz unverſehrt,

doch können wir nicht zweifeln, daß e
s

dem rührigen Be
ſitzer des nördlichen Reſtaurants, wenn auch mit vielen

Mühen und Koſten, gelingen wird, den Schaden wieder
wett zu machen, ſo daß man im nächſten Sommer dort

wieder einen ſo vorzüglichen Tropfen Bier bekommt, wie in

dem verfloſſenen. Der unfern von Ohlſens Pavillon ſtehende
und mit vier eiſernen Schienen im Boden ſteckendeSignal
maſt der Geſellſchaft für Rettung Schiffbrüchiger war da
gegen ein Opfer des Orkans geworden, von deſſen Kraft

d
ie glatten Brüche der zwei noch vorhandenen Eiſenſchienen

beredtes Zeugnis ablegten. Doch hatte d
ie Südſpitze a
n

Breite zugenommen und das nördlich davon gelegene Terrain

inſofern gewonnen, als die dort zahlreichen Unebenheiten
mit Sand ausgefüllt worden waren und ſich ſo ein hübſcher
Promenadenplatz gebildet hatte. Troſtlos genug ſah e

s

freilich wieder auf der Inſelſeite der Düne aus. Die auch
früher allerdings nicht ſanfte Böſchung der Hügelreihe war

nun zu einer ſenkrechten Wand abgekantet worden, von
der zu Ohlſens Pavillon führenden Treppe nichts mehr

zu ſehen, als hoch oben über den ſorgenvoll und ernſt g
e

ſchüttelten Häuptern des Dünenkomites der in die Luft
ragende Bohlenanſatz, welcher zum Pavillon führt, die Süd
bake ebenfalls ſpurlos verſchwunden und weiter nördlich,

zum Teil frei in der Luft hängend, das tief aus dem Sande
herausgewühlte Telegraphenkabel, welches Inſel und Düne
verbindet. Und überall, wohin man ſah, die Dünenbefeſti
gungen der vergangenen Jahrzehnte, welche zugleich ein

intereſſantes Bild von den mannigfachen Verſuchen geben,

d
ie

zur Erhaltung der Dune gemacht worden waren, d
ie

Zementmauern des Gouverneurs O'Brien, die Wellenbrecher
der vierziger Jahre, d

ie

Faſdauben der Helgoländer.

Alles in Rechnung gezogen läßt ſich dennoch ſagen, daß
ſich vieles wird wieder in Ordnung bringen laſſen. Freilich,

angeſtrengte Arbeit vieler Menſchen wird dazu nötig ſein.

Und ſo wollen wir mit dem Wunſche ſchließen, daß ein
ſolcher Orkan ſich nicht ſo bald wiederhole und daß man

jedenfalls auch in dieſem Sommer eben ſo angenehm wie

früher in Helgoland werde baden können.

Sprit cy e.

Der Willkommen e.

E
r

konnte auf ſeiner Klapperfiedel

Nur grade ſpielen drei luſtige Liedel,
Doch wo er ſie ſpielte, da waren ſi
e neu,

Da lachte und tanzte e
in Dörflein dabei.

X

Lebensrat.

Wirke! Schaffe! Nütz die Stunde,

Und d
u

ſtehſt auf heil'gem Grunde
Lebensfreudig, götterſtark,

Wurzelnd in des Daſeins Mark. Julius Lohmeyer.

Ihre Iüßchen.
Skizzenblatt

V01

Eliſe Polko.

W
I
o
ft

d
ie

unſcheinbarſten Dinge – gleichſam wie be-
fruchtender Samenſtaub – in den Kelch jener Blüte,

„Phantaſie“ genannt, fallen und neue Blüten treiben – ich

erlebte e
s unzähligemale. Ob e
s jedem Poeten ſo geht, ic
h

weiß e
s nicht; mir aber offenbart ſich der mich gefangen

nehmende Arbeitsſtoff in meinem ſtillen Traumeckchen, das

ic
h

ſo ſelten verlaſſe, unter dem etwas veränderten Goethe
Motto:

„Ich träumte einſam ſo vor mich hin,

Und nichts zu ſuchendas war mein Sinn“ –
und d

a fliegt e
s

ſtets herbei und läßt ſich faſſen und halten.
Ein Blatt mit einer Abbildung jenes vielbeſprochenen und
beſchriebenen Loie - Fullertanzes, mit ſeinen flatternden,

bauſchenden Gewändern, leitete heute plötzlich die Gedanken

auf fern abliegende Wege, auf eine jetzt vergeſſene, einſt ſo

gefeierte, intereſſante Frauengeſtalt mit viel bewunderten

und beſungenen Füßchen: Juliane von Krüdener.
Bezaubernd muß ſi

e geweſen ſein, die elegante Mon
daine und ſpätere Bußpredigerin der Kaiſer, Könige und
Königinnen, der vornehmen Welt überhaupt, – Julie von
Wittinghof, geboren zu Riga im Jahre 1764, ſpätere
Baronin Krüdener. Blond, zart, von vollendetem Wuchs
nach den Schilderungen ihrer Zeitgenoſſen, mit dem reizendſten

Geſicht und gefährlichen Stuartaugen, entzückte ſie ſchon
als heranwachſendes Mädchen jedermann durch die ſeltene
Grazie ihrer Bewegungen, die Anmut und Gewandtheit

ihrer Rede, ſowie durch eine Vereinigung von Talenten aller
Art, als deren größtes aber d

ie Kunſt des Tanzes bezeichnet
wurde. Glich doch ih

r

ganzes Leben im Grunde, bis zu jener

großen Umkehr, einem leidenſchaftlich erregten, bewegten,

von geheimer Glut erfüllten Chopinwalzer, oder wie das
berückende Neigen und Wiegen einer verlockenden Willis.

s galt hier keine wilde Jagd, kein ſinnloſes Umhertollen;

im eigenen Leben des ſchönen Geſchöpfes ſowie in der Aus
übung ihres Talentes lag fort und fort „Methode“, alles
ſtellte ſich bei ihr im Nimbus der Poeſie dar. Juliane von
Wittinghof war von allem Anfang a

n

nicht ſonderlich

wähleriſch in Bezug auf ihre Zuſchauer. Ob ſi
e

leichtgeſchürzt im Kreiſe ihrer Familie daheim im Wohn
zimmer des Vaterhauſes tanzte, einen farbigen Flor in den
Händen ſchwingend, den ſi

e

in wunderbarer, wechſelwoller

Weiſe zu drapiren verſtand, oder auf den Steinplatten des
Hofes, in der Beleuchtung einiger Stalllaternen, unter den
Augen der ſtaunenden und jubelnden Bedienſteten ihrer
Eltern, oder endlich auf dem großen Raſenplatz des Gartens,

wenn das Mondlicht jeden Grashalm verſilberte, d
ie Schön

heit, der Schwung ihrer Bewegung blieben dieſelben. Und
ſpäter in Venedig, als Frau, in ihrem Palazzo a

m

Canal
grande, nach irgend einem jener üppigen Feſte, d

ie

der
damalige ruſſiſche Geſandte, ihr Gemahl, Baron von Krü
dener, gab, wenn d

ie Gruppen der vornehmen, reich g
e

ſchmücktenGeſellſchaft ſich in jenem Saal verteilten, deſſen
Balkonthüren offen ſtanden, und der ſchwermütige Geſang

der Gondoliere, der Führer der ſchwarzen Gondeln, herauf
tönte, wie zu den Zeiten der Foscari und Falieri, d

a

reichte

d
ie gefeierte Herrin des Hauſes gar of
t

ihren Gäſten das Ge
ſchenk eines Tanzes, den niemand vergaß, der ihn einmal g

e

ſehen. Und eben dieſelbe Frau, d
ie

hier in koſtbarem, gold
geſticktem,indiſchem Mouſſeline – Juliane von Krüdener trug
mit Vorliebe zu allen Jahreszeiten Weiß – ſo ſinnverwirrend
hin und hergaukelte wie e

in

fremder Falter, der ſich in eine



Ihre

Menſchenwohnung verirrte, hatte wenige Stunden zuvor in
der Kinderſtube ihrer Kleinen getanzt, in einfachem Haus
kleide von weißem Battiſt. Die vor Freude glänzenden
Kinderaugen und das Beifallsjauchzen der Kinderſtimmen aber

hatte ihr Herz mehr erquickt, als das leidenſchaftlichſte Ge
flüſter der Bewunderung aller derer, d

ie

ihre Seele a
n

Juliane Krüdener verloren, ſogar als das trunkene Entzücken
des ſchönen, ſchwermütigen Prinzen Alexander von N., den
alle Frauen anbeteten, und der doch nur Eine ſah. Sie
ſelber, die Muſe der Tanzkunſt, liebte ihre kleinen Füße wie
etwa ein Kind ſein Spielzeug, und mitten in dem gewohnten
Kokettiren, Irrlichteliren und Philoſophiren geſchah e

s

wohl, daß ſi
e

e
s in naiver Weiſe auch vor jedermann aus

ſprach, harmlos und lachend wie eben ein Kind. „Ich
liebe ſie,“ ſagte ſie dann, „weil ſi

e

nimmer ſo a
lt

und

häßlich werden können wie das Geſicht. Der Fuß einer
eleganten Frau bleibt jung, jünger ſelbſt als d

ie

Hand.

Und das ſchönſteHaar färbt ſich grau, das wiſſen wir alle.
Ach, die ſchöne Jugend, wie ſchnell ſchwindet ſie doch! Die
Frauen ſollten dankbarer ſein für einen zierlichen Fuß wie für
ein hübſches Geſicht, das uns doch nur geſchenktwurde, um

ſchließlich von den abſcheulichen Runzeln durchzogen zu

werden!“

Und während ſolcher Rede ſtützten ſich dieſe ihre Füß
chen in einem Kunſtwerk von geſticktenAtlasſchuhen und ein
gefangen in roſig ſchimmernde Seidenſtrümpfe auf irgend ein
Sammetkiſſen oder auf ein vergoldetes Kamingitter und

ließen ſich bewundern.
»

Von der märchenhaften Lagunenſtadt ſiedelte der ernſte,
gelehrte Baron Krüdener, der in Deutſchland ſtudirt hatte
und nur den Wiſſenſchaften lebte, zur größten Freude ſeiner
glänzenden Frau, nach Paris über, als Geſandter. Wie er

ſi
e liebte, dieſe Frau, wie er an ih
r hing, wie er alles

entſchuldigte, alles vergab und nur das eine verlangte, daß

ſi
e

bei ihm blieb. Nun, er konnte ruhig ſein, im Moment
dachte ſi

e weniger als je daran, ihn zu verlaſſen: man

ſchickteihn ja nach der fröhlichen Hauptſtadt der belle France,

dem Ziel ihrer Sehnſucht. Baron von Krüdener ging alſo
dorthin, obgleich e

r

tauſendmal lieber in Venedig geblieben,

und ſi
e

tanzte eben mit. Ja, das große, entzückendeParis,
das zwar damals, unmittelbar vor dem Ausbruch der großen

Revolution, nach der beliebten Redensart, auf einem Vulkan

tanzte – aber man tanzte doch eben noch – das war
der rechteBoden für die ſchöneLeichtſinnige. Ihre Erſcheinung
erregte ſofort überall Aufſehen, d

ie

reizende Geſtalt war
allezeit umgeben von einem Schwarm von Verehrern und
Weltdamen, die Bewunderung folgte jedem ihrer Schritte.

Der junge Graf Fregeville, einer der bekannteſtenLebemänner,

wurde gar bald als ihr Schatten bezeichnet und bekannte
ſich zu ihrem Sklaven. Sie liebte ſein feingeſchnittenes

Geſicht mit den großen, flammenden Augen, ſeine ſchlanke,

elegante Geſtalt mit den vornehmen Bewegungen, ſein
jugendliches Feuer, ſeine Thorheiten, d

ie

alle ih
r

galten,

und mitten in dieſem Wirbel von toller Lebensluſt kam ihr
der Gedanke, ſich von den ſcheinbar ſo fühlen, ewig ſich
gleichbleibenden Lebensgefährten ſcheiden zu laſſen. Stellten

ſi
e

beide nicht in ihrem Weſen den Winter und den Früh
ling dar, das kühle Mondlicht und den lachenden Sonnen
ſchein? Wie konnten ſie zuſammen ſtimmen?!
Aber trotz dieſem Gedanken tanzte doch Juliane Krüdener

weiter und immer weiter, bis der Revolutionswulfan ſeine

erſte Feuergarbe gen Himmel ſchleuderte. Die ruſſiſche
Geſandtſchaft erhielt den Befehl, alles zur Abreiſe bereit zu

halten. In dieſem Moment war es, wo die bewunderte
Baronin von Krüdener vom Schauplatz ihrer Triumphe ver
ſchwand und ſich von ihrem ſchönen Sklaven entführen ließ.

In der Geſellſchaft achtete wohl niemand darauf – es gab
keine eigentliche Geſellſchaft mehr – ſie hatte ſich aufgelöſt,
war in alle Winde zerſtreut, in Haſt und Eile, ſchreckensvoll

zerſtoben. In der Tracht eines Dieners geleitete der Graf
Fregeville damals ſeine Gebieterin nach Kopenhagen. Dort
ſchrieb die Entflohene ihrem Manne, geſtand ihm alles und
bat um Scheidung. Aber ſeine Antwort lautete anders, als
die Liebenden erwartet hatten. Baron Krüdener verweigerte

auf das entſchiedenſte jede Scheidung; vergab ſeiner Gattin
alles, überließ den Zeitpunkt der Rückkehr zu ihm ganz allein
ihr, ſobald ſie zur Beſinnung gekommenſein würde, und ſtellte
nur die Bedingung, daß nie der Graf Fregeville vor ſeinen
Augen wieder zu erſcheinen wage. Ob nun dieſe großmütige

Liebe ſi
e rührte, oder o
b

der Zauber ihres Entführers ge

brochen war, niemand erfuhr es. Im Jahre 1803, als jede
äußere Gefahr in Paris vorüber war, machte Juliane Krü
dener mit müdem Lächeln, aber in tadelloſer Haltung wiederum
die Honneurs im Geſandtſchaftshotel a

n

der Seite ihres Ge
mahls. Eine neueBeſchäftigung nahm plötzlich dieſen unruhigen
Geiſt, dieſe unbefriedigte Seele gefangen. Juliane Krüdener
ſchrieb die Geſchichte ihres leidenſchaftlich bewegten Lebens in

Geſtalt eines Romans nieder, der ihr erſter und einziger blieb.

E
r

führte den Titel „Valerie“ und das ganze damalige
elegante Paris griff nach dem Buche, als einer pikanten und
feſſelnden Lektüre, feſſelnd, weil man das Original dieſer
Geſtalt eben kannte. Aber die noch immer bewunderte Frau
fand das Paris ſeit der Revolution erſchreckendverändert und
über alle Maßen langweilig – am langweiligſten freilich
erſchien ihr das eigene Haus. Die Kinder waren erwachſen
und in Livland – ihrer Heimat, die Geſellſchaft war aus
fremden Elementen zuſammengeſetzt. Juliane von Krüdener
widerſtrebte deshalb mit keinem Worte, als ihr Gemahl den
Wunſch ausſprach, für immer nach Riga zurückzukehren; es

geſchah dieſe Heimreiſe ſogar freudig, im bekannten Tanz
ſchritt, von ihrer Seite. Und doch erwartete ſi

e

dort eine

Fülle von Enttäuſchungen, unter denen ſi
e

heimlich mehr
litt, als ſie je geſtand. Wo waren d

ie gewohnten Freundes
geſtalten, w

o

das Gefolge ergebener Sklaven, w
o

d
ie

franzöſiſche Eleganz, der prickelnde Eſprit, die graziöſe
Leichtigkeit der Pariſer Konverſation, der eigenartige und un
vergleichliche Reiz jener Kreiſe, in denen ſie ſich bewegt hatte.
Die Menſchen erſchienen ihren Augen alle ſo ſchwerfällig

und müde, niemand intereſſirte, nichts reizte ſie. Nur größere

Ballfeſte vermochten Juliane von Krüdener noch zu be
ſchäftigen, und d
a

erſchien ſi
e

denn in ihrer Toilettenkunſt
und vornehmen Grazie auch ſtets als der Mittelpunkt, dem
alles zuſtrebte. Ein ſeltſam brennendes Verlangen nach
irgend einer Arbeit durchſtrömte ſi

e

o
ft

mit übermächtiger

Gewalt. „Was thun? Was thun?“ fragte ſi
e

immer

wieder mit faſt angſtvoller Haſt. Ach, niemand wußte eine

Antwort zu geben. Wie flatternde Nebel wogte und wallte

e
s

um ſi
e

her – wie Marienfäden hing e
s

ſich in ihr
Haar: war e

s

der hereinbrechende Lebensherbſt, der ſi
e

erſchreckte? Aber nicht das Altſein iſ
t ſchwer, nur das Alt

werden – auch ſi
e

mußte e
s erfahren, d
ie gefeierte

Mondaine.

Da, eines Tages ſchlug eine ſeltſame Erzählung a
n

ihr

Ohr und ließ ſi
e

aufhorchen. Es war bei Gelegenheit eines
wichtigen Ereigniſſes, der Wahl eines Paars neuer, eleganter

Ballſchuhe: ſi
e

ſollte ihr Füßchen – wie jung erſchien es –

einem unbekannten Schuhkünſtler anvertrauen, ein großes

Ballfeſt ſtand in Ausſicht. War d
a

denn aber ein Erfolg
möglich, wenn man bisher einen Pariſer Cordonnier d

e

premier ordre zu beſchäftigen gewohnt geweſen war? Sie
zweifelte, ſorſchte, fragte. „Aber – gnädigſte Baronin kennen
den ſchönen Petrovich, jenen originellen Schuhkünſtler nicht,

der alle vornehmen Frauen verſorgt bis nach Petersburg hin,

den Vorſteher der frommen Brüdergemeinde? Man nennt ihn
den Glücklichſten der Glücklichen, alle Frauen und Mädchen

ſind verliebt in ihn, weil er ſich um kein weibliches Weſen
kümmert und in ſeinem Glauben ſelig iſ

t

wie ein Kind, und
niemand braucht als eben ihn und ſeine Arbeit.“
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„In ſeinem Glauben?“ wiederholte erſtaunt das elegante
Weltkind. „Wie kann denn der Glaube Glück bringen?“
Gleichviel, d

ie Baronin Krüdener wollte dieſen ſeltenen
Mann aus dem Volke ſehen, ſprechen und ihn ſelber darum
befragen. Es war doch endlich einmal wiederum eine Zer
ſtreuung beſonderer Art, in a

ll

dem beklemmenden Einerlei.

So wurde denn der Schuhmacher Petrovich eines Tages
zur Baronin Krüdener beſtellt, um ihr eigenhändig das
Maß zu nehmen für ein Paar kunſtgerechter Ballſchuhe.
Schade, daß kein Maler zur Hand geweſen, um dieſe

Gruppe von einem neuen Hans Sachs und einer noch immer
ſchönen Eva für eine andere Generation feſtzuhalten, und
man noch keinen Phonographen erfunden hatte, der die
Unterredungen beider zu firiren im ſtande geweſen wäre.

Der ernſte, ſtattliche Mann, mit dem lang herabwallenden
dunklen Haar und Bart, in der kleidſamen ruſſiſchen National
tracht, hatte ſchweigend und ernſt längſt das Maß des
reizenden Frauenfußes genommen und ſtand doch noch immer

vor der Weltdame, ihre haſtig hervorſtürmenden Fragen in

ſeiner ſchlichtenWeiſe beantwortend. Sie wollte von ſeinem
„Glauben“ hören, das einzige Thema, das ihn beredt zu

machen im ſtande war. Seine Augen ſtrahlten auf, ſeine
Wangen erglühten allmälich – ſo ſeltſam hatte ihn noch
kein Mund einer ſchönen, vornehmen Frau ausgefragt. Die
dunklen Männeraugen ſchauten mit einem ſo feierlichen

Ernſt nieder auf die Fragende, und ein Wort gab das
andere, und beide fanden kein Ende, bis Baron Krüdener
erſchien und lächelnd und ſtaunend zugleich das wunderliche
Bild betrachtete.
Da wurde denn der ſchönePetrovich für diesmal freundlich

entlaſſen, aber zugleich wiederbeſtellt für den nächſten und gar

manchen der folgenden Abende, und allmälich verſammelte ſich

ein kleiner Kreis um ihn, den Hausherrn a
n

der Spitze.

Und nie hatte die verwöhnte Mondaine ſo atemlos und bewegt

einer Stimme gelauſcht, als es hier geſchah, wenn der ein
fache Mann aus dem Volke von ſeinem Glauben redete,

von ſeinem Gott, von d
e
r

Unſterblichkeit der Seelen ſind

der werkthätigen Nächſtenliebe, und ſo feierlich verſicherte,

daß e
s

nur einen Troſt gäbe auf dieſer Erde: den tiefen,
andachtsvollen, hingebenden Glauben und d

ie Sorge für d
ie

Armen und Verlaſſenen, jeder nach ſeiner Weiſe. An die
Ballſchuhe für das große herannahende Feſt ſchien keines der

beiden mehr zu denken. Und doch ſtand am Vorabend des
Balltages eine Kunſtſchöpfung da, in Geſtalt zweier Schuhe

für d
ie

ſchönſten Füßchen, deren ſich kein Pariſer zu ſchämen
gebraucht. Aber die Baronin Krüdener warf keinen Blick
auf ſie, und der beſcheideneUeberbringer erſchrak über ihre

Bläſſe und die verweinten Augen: ein beſchriebenes Blatt
zitterte in der ſchlanken Frauenhand. Es war d

ie

Kunde

von dem plötzlichen Tode des Einſtgeliebten, des Grafen
Fregeville.

„Tröſtet Euch auch Euer beglückender Glaube, wenn der

Tod Euch ein teures Weſen nahm?“ fragte eine müde

Stimme. „Lehrt e
r

Euch auch ſolches Leid ertragen?“

„Ja!“ lautete da di
e

zuverſichtliche Antwort, begleitet von

einem hoffnungsfrohen Auſſtrahlen der ernſten Männeraugen.

„Er lehrt uns das eigene Leid überwinden in der Sorge

um das Leid der Armen und Verlaſſenen. Wenn die
Augen der gütigen Herrin fremden Jammer ſchauen, werden

ſi
e

aufhören über eigenes Weh zu weinen. Der beſte Troſt
liegt ja in der Arbeit, und es iſt eine ernſte Arbeit, in jene
dumpfe Kerkerluft, in der die Kranken und Hungernden zu

atmen verurteilt ſind, einen Sonnenſtrahl zu bringen durch
einen Blick, ein Lächeln, eine Thräne und ein heimliches,

rettendes Almoſen!“

Jene Ballſchuhe des Schuhmachers in Riga hat, trotz
ihrer Koſtbarkeit, Juliane Krüdener n

ie getragen, aber e
r

mußte ihr zur Stelle grobe , harte Schuhe arbeiten, mit
Nägeln beſchlagen, in denen ihre Fußchen ausſahen wie in

einer Verkleidung. Sie wollte ſi
e

fortan tragen auf den
Wegen zu den Hütten der Elenden, d

ie

auſzuſuchen ſi
e

ſich
plötzlich ſo leidenſchaftlich ſehnte. Als ſi

e

das erſte Paar
anzog, ſeufzte ſi

e

aber doch e
in wenig: „Schade – ſie ſo

zu entſtellen, ſi
e

ſind noch ſo jung geblieben, die einſt ſo

tanzluſtigen Füße!“
Lange ertrug aber d

ie Baronin Krüdener doch nicht dies
Atmen in der Umgebung jener Kranken in den Hütten der
Armut, und d

ie nägelbeſchlagenen Schuhe aus den Händen

des Petrovich waren doch gar zu ſchwer. Sie meinte eine
beſſere Arbeit entdeckt zu haben, die ſi

e

in d
ie

Häuſer der

Reichen und Großen führte. Und ſo wurde denn, zu all
gemeinem Staunen, aus dem Original des vielgeleſenen

Romans „Valerie“, der glänzenden Mondaine, jene
merkwürdige, elegante Bußpredigerin, d

ie

vor Kaiſern und
Königen mit wunderbarer Beredſamkeit vom Heil und Troſt
des wahren Glaubens reden durfte, und der ein Kaiſer
Alexander I. von Rußland einen begeiſterten Geleitsbrief
mitgab, a

n

alle gekrönten Häupter.

Von Juliane Krüdener erzählt man ferner, daß ſie jenen
eigentümlichen und kleidſamen Kopfſchleier, den ſi

e

fortan
trug, nach dem Muſter altitalieniſcher Madonnenbilder äußerſt

kunſtvoll zu ordnen pflegte, und daß e
r

ih
r

vorzüglich ſtand.

Die groben Schuhe waren dagegen ſpurlos für immer
verſchwunden. Das Tanzen haben ſie aber doch in keinerlei
Geſtalt mehr geübt, d

ie

kleinen Füße, nach eben jenen Unter
redungen Julianes mit dem Manne aus dem Volke und
ſeinen erſten und letzten Ballſchuhen für die ſchöneBaronin.
Ob aber jener ſo leidenſchaftlich gepredigte Glaube dieſer

ruheloſen Frauenſeele den erſehnten Friedenstroſt voll und
ganz gebracht, iſ

t

doch in keiner ihrer Lebensbeſchreibungen

klar zu leſen.

S
5 p r ü ch e.

Von

Sran3 Herold.

Deines Tages trübſte Stunde

Heiß nicht rauh vorübergehn;

Lern' ſi
e

auf dem goldnen Grunde

Nur des Abendhimmels ſehn.

+

Wer mit dem Drachen der Not gerungen,

„Hürnen“ wird e
r

und unbezwungen;

Doch nur den einen Fleck geritzt:
Und eine tödliche Wunde ſitzt.

+

Mußt heiter dich ergeben,

Wer weiß, wie's kommen mag!
Einſt ward dir vielleicht das Leben
Ein unvergeßlicher Tag.

2.

Könnt man die Zeit wie die Uhr aufziehn,

Immer aufs neu erſtehen!
Aber die Freude wär' dahin
Am Schlafengehen.

X

Ein Sträußel Luſt, ein Bündel Leid,

So paßt es wohl zum Reiſefleid.
Möchteſt, mit Luſt gefüllt den Ranzen,

Uleber d
ie Berge wollen tanzen!

X

„Es gibt kein metaphyſiſches Bedürfnis,

Iſt anerzogen, iſt Wahngeſtalt.“ –

Hab mit dem Schickſal nur ein recht Zerwürfnis,

So rufſt du's a
n als Rechtsanwalt.
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Die deutſche Bleiſtiftfabrikation.
Mit Originalzeichnungen von Theodor Volz.

D uns heute ſo unentbehrlich erſcheinende Bleiſtift iſt

noch nicht ſo gar hohen Alters; unſeren großen Künſt
lern des 16. Jahrhunderts, einem Holbein und einem Dürer,

hat e
r

ſelbſt in ſeiner urſprünglichſten unbeholfenen Geſtalt
noch nicht zur Verfügung geſtanden, und zu der Vollkommen
heit, in der wir ihn heutzutage kennen, iſ

t

e
r verhältnis

mäßig erſt ſehr ſpät gediehen. Wir müſſen uns freilich daran
erinnern, daß der Bleiſtift nicht das iſt, was ſein Name

beſagt, e
in

aus Blei geformter Stift, da ſein in der Holz
hülle eingeſchloſſener Kern thatſächlich aus einer Graphit

maſſe beſteht und e
r

ſeine Benennung gleich dem franzöſiſchen
crayon (Kreideſtift) von einem ſeiner Vorgänger erborgt
hat, wie uns ja der Ausdruck „Reißblei“ (der fälſchlich auf
das ungeſchlämmte amorphe Graphit übertragen wird, wie
man lange Zeit dieſem in gleich unberechtigter Weiſe den

Namen „Waſſerblei“ beigelegt hat) zum Teil ja heute noch

AeußereAnſichtder Fabrikgebäulichkeiten.

für ein primitives Zeichenmaterial geläufig iſ
t.

Bleiſtifte im heutigen Sinne kamen in England auf und
verdanken ihre Entſtehung dem Auffinden der Graphitgrube

in Borrowdale um die Mitte des 16. Jahrhunderts. In
Deutſchland finden wir die Bleiſtiftinduſtrie erſt ein Jahr
hundert ſpäter, um die Mitte des 17. Jahrhunderts, für
welche Zeit ſi

e

uns urkundlich für Nürnberg bezeugt wird.
Die engliſche und die deutſche Bleiſtiftherſtellung unterſchieden
ſich aber weſentlich von einander. In England war der
Vorgang ein möglichſt einfacher; man zerſägte d

ie Graphit

blöcke mit einer feinen Säge in Würfel, zerteilte dieſe in

dünne Platten und ſchnitt dann von den Platten dünne
Stängelchen herunter, die man in Holz- oder Rohrfaſſungen
einlegte und einleimte. Ein derartiges Verfahren war für
andere Länder nicht möglich, weil d
ie Engländer ihren Schatz

Die erſten ſorgfältig hüteten und d
ie

britiſche Regierung d
ie Ausfuhr

des Graphits auf das ſtrengſte verbot mit Ausnahme des
Abfalls, das heißt des Staubs und kleiner Stückchen, aus
denen ſich keine Stäbchen mehr abſägen ließen. Man ſuchte
ſich nun in Deutſchland wie anderwärts dadurch zu helfen,

daß man aus den aus England bezogenen Abfällen e
in

gleichmäßiges Pulver herſtellte und durch Zuſatz eines Binde
mittels (Hauſenblaſe, Gummi, Harze, Schwefel) aus dieſem

eine formbare Maſſe erzeugte, aus der dann Blöcke und in

der bekannten Weiſe Platten und Stäbchen gewonnen wurden.
Die Bleiſtifte, die man auf dieſe Weiſe erhielt, waren jedoch

ſehr mangelhaft und hatten unter anderem den Nachteil,

daß man wegen des Bindemittels zum Formen einer Spitze

den Graphitkern erſt anfeuchten oder erwärmen mußte. Im
Jahre 1795 kam der Franzoſe Conté auf den Gedanken,
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uns d
ie

nicht unintereſſanten Vorgänge zu vergegenwärtigen,

halten wir am beſten Umſchau a
n

einer der Erzeugungsſtätten

Wir wählen dazu die Fabrik von Johann Faber in Nürn
berg, d

ie

ihrer Ausdehnung und Leiſtungsfähigkeit nach gegen
wärtig wohl als d

ie

bedeutendſte in Deutſchland zu bezeichnen

iſt.*) Unſer Künſtler, Th. Volz, hat an Ort und Stelle die
Aufnahmen gemacht, die uns bei dem Rundgange als beſter
Führer durch d

ie

verſchiedenen Anlagen dienen werden. Was
zunächſt den Graphit betrifft, der in der Fabrik von Johann
Faber zur Verarbeitung gelangt, ſo wird derſelbe aus Böhmen,

Bayern, Spanien, Mexiko, von Geylon und aus Rußland
bezogen, doch wiegt das böhmiſche Rohmaterial (bis zu 90
Prozent der Produktion) vor. Der erſte vom Rohgraphit durch
zumachende Prozeß iſ

t

das Schlämmen, welches in bekannter

Weiſe ganz ſo wie b
e
i

dem Kaolin in der Porzellanfabrikation
vollzogen wird. Manche Verſuche ſind gemacht worden, die

fremden, ſtörenden Stoffe aus demGraphit auf chemiſchemWege

"Der Begründer derſelben,Johann Faber, ſtammtaus der Familie
Faber, welcherdie NürnbergerBleiſtiftinduſtrie ihren großenAufſchwung
verdankt, und war bis zur Begründung ſeines eigenenGeſchäftes im

Jahre 1878 Teilhaber der Firma A
.

W. Faber.

Hobelſaal.

dem gepulverten Graphit eine Beimiſchung von
Thon zu geben. Dadurch wurde in der ganzen

Bleiſtiftfabrikation einſchließlich der engliſchen eine
vollſtändige Umwälzung herbeigeführt. Jetzt hörten

die umſtändlichen Prozeſſe des Kochens und Schmel
zens, das Zerſägen und Schneiden auf, d

a

d
ie

Formbarkeit des Thons es ermöglichte, di
e Graphit

ſtängelchen auf naſſem Wege in beliebiger Länge,

Breite und Dicke herzuſtellen und man e
s

dabei in

der Hand hatte, dem Bleiſtifte jeden erwünſchten

Härtegrad zu geben. Die Bleiſtiftfabrikation konnte
nunmehr erſt, zumal auch außerhalb Englands

ausreichende Graphitminen erſchloſſen wurden, das
werden, was ſi

e jetzt iſt, eine Kunſt von eminent

praktiſcher Bedeutung auf wiſſenſchaftlich erakter
Grundlage.

Die Herſtellung des Bleiſtifts iſ
t gleichwohl

nicht ſo leicht und einfach, wie e
s

wohl ſcheinen
möchte; das Rohmaterial hat eine ganze Reihe von

Prozeſſen zu durchlaufen, b
is

e
s als fertige Ware

verſandt werden kann, und von dieſen zeichnen ſich

manche durch beſondere Umſtändlichkeit aus. Um Preſſen der Bleiminen.
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zu beſeitigen, doch hat ſich immer noch das Schlämmen als der ſchneiden d
ie

Bleiminen in Bleiſtiftlänge ab. Die Stäbchen
erfolgreichſte Weg bewährt. Die geſchlämmte ſchwarze Flüſſig- ſind in dieſem Zuſtande, wenn getrocknet, ſpröde und zer
keit wird durch Pumpen den Filterpreſſen zugeführt, in denen brechlich und müſſen, bevor ſi

e

zum Schreiben tauglich

nach Herauspreſſen des Waſſers der Graphit in paſtaartigen werden, vorerſt ausgeglüht werden. Dieſer Glühprozeß iſ
t

Kuchen zwiſchen den Wänden zurückbleibt. Mit dem Thon, einer der wichtigſten b
e
i

der ganzen Bleiſtiftherſtellung und

welcher der Graphitmaſſe als Bindemittel
dienen ſoll, wird genau ſo verfahren.

Die Graphit- und Thonkuchen werden

MiſchendesGraphits.

erfordert die größte Sorgfalt, da die Stäbchen in der Glüh
vorrichtung langſam bis auf die Temperatur von 1500
Grad R

.

gebracht werden müſſen, in welcher ſi
e

mehrere

Stunden zu verharren haben. Dann iſ
t

die „Mine“ oder
das „Blei“ (wie immer noch techniſch der Graphitkern des
Bleiſtifts genannt wird), fertig und zum Schreiben brauchbar.
Damit iſt aber immer noch nicht der Bleiſtift hergeſtellt.

E
s

folgt als zweites Stadium der Fabrikation d
ie Holz

bearbeitung, auf die wir nun einen Blick werfen wollen.
Zur Bleiſtiftherſtellung wird nur Zedernholz verwendet, und
zwar ausſchließlich aus Südamerika und in einigen wenigen

Fällen von den Bermudas-Inſeln bezogenes. Alles andere

- SchlämmendesGraphits.

getrocknet, zu beſtimmten Teilen zuſammengewogen, bis zu

breiartigem Zuſtande erweicht und alsdann den Miſch
maſchinen übergeben, d

ie

unter dem techniſchen Namen der

„Bleimühlen“ bekannt ſind. Je mehr Thon die Miſchung
enthält, deſto härter wird der Bleiſtift, um ſo öfter muß

aber auch d
ie

Prozedur des Mahlens wiederholt werden;
ganze ſeine Bleie werden ſechzig-, achtzig-,

ja hundert- und mehrmal gemahlen.

Nach dem Mahlen pumpen abermals
Filterpreſſen die Feuchtigkeit aus der
Miſchung aus, damit die Maſſe wieder
vollkommen trocken wird. Jetzt erſt be
ginnt d

ie eigentliche Herſtellung der Blei
oder richtiger Graphitſtäbchen. Beſon
dere Maſchinen pulveriſiren die trockenen,

harten Kuchen, das Pulver wird ſoweit
angefeuchtet, daß man die daraus ent
ſtehende elaſtiſche Paſta in hohe Stein
cylinder füllen kann, deren unteres Ende

bis auf eine kleine, von einem Edelſtein
ausgefüllte Oeffnung verſchloſſen iſ

t. In
den Stein iſ

t

ein rundes, drei-, vier
oder ſechseckiges Loch gebohrt, je nach

der Form, welche die Bleimine annehmen
ſoll. Der Bleiteig wird ſodann in be-
ſonders konſtruirten Preſſen einem Druck

von etwa ſechs Atmoſphären ausgeſetzt, -

welcher verurſacht, daß die Bleimaſſe in

--
einem ziemlich ſchnellen Tempo in einem

Stempelnder fertigenStifte.

endloſen Strang zuerſt maccaroniartig,

dann b
e
i

der zweiten Preſſung bindfadenartig durch d
ie Zedernholz, wie das vom Libanon und das nordamerikaniſche,

Edelſteinbohrung gepreßt wird und ſich unterhalb des Cy- iſ
t für die erforderliche Bearbeitung zu hart und aſtreich und

linders auf länglichen glatten Brettern aufringelt. Arbeiter außerdem mit einem unangenehmen penetranten Geruche
legen dann d

ie ſpiralförmig aufgerollte, ſtricknadeldickeBlei- behaftet. Die Holzbearbeitung beginnt damit, daß Band
ſchnur auf Formenbretter dicht neben einander geſtreckt und ſägen d

ie

Zedernſtämme in Blöcke von der Höhe der e
r

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 8. 46
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forderlichen Bleiſtiftlänge zerlegen. Dieſe würfelähnlichen dreieckige oder ovale Bleiſtifte verwandelt. Es iſt unter
Klötze werden ſodann von Kreisſägen in kleinere Stücke ge- haltend, zu beobachten, wie auf der einen Seite die rauhen
teilt und dieſe von feineren Sägen in Brettchen von d

e
r

Brettchen automatiſch in di
e

Maſchine hineinbefördert werden,

und wie ſi
e

auf der andern Seite, immer fünf, ſechs oder
ſieben Stücke zuſammen, als ſauber gearbeitete, glatte, ſchöne
Bleiſtifte fi

r

und fertig herausſpazieren.

vier-, fünf- oder ſechsfachenBreite eines Bleiſtifts zerſchnitten.
Die ſo gewonnenen Brettchen müſſen, damit ſie von dem in dem
Zedernholz reichlich vorhandenen Harze befreit werden, gekocht

und ausgelaugt und

dann langſam getrock

net werden. Sind ſi
e

trocken und abgela
gert, ſo laufen ſi

e
durch Nutſtoßmaſchi
nen, welchevermittelſt

eigentümlich konſtru
irter und ſehr ſchnell

rotirender Meſſer

Vertiefungen ſtoßen,

in welche ſpäter die
Bleiſtäbchen eingelegt

werden, und deren

offizielle Benennung

„Nutenfalz“ lautet.
Jeder Bleiſtift beſteht,
abgeſehen vom Gra
phitkern, aus zwei
Schalenteilen; die

Tiefe des Nutenfalzes

muß demnach, um den Kern feſtzuhalten, genau der halben
Minenſtärke entſprechen. Durch e

in ungleichmäßiges Falz
ſtoßen wird das ſo unangenehme „Schieben“ des Bleikerns
bewirkt. Nunmehr wird die eine Hälfte des mit dem
Nutenfalze verſehenen Brettchens mit Leim beſtrichen, der

Bleikern eingelegt, die andere Hälfte des Brettchens darauf
geleimt und dann werden d

ie zuſammengeklebten Bretter

in Preſſen zum Trocknen gebracht. Sämtliche, nunmehr

ſechs Bleikerne enthaltende, zuſammengeleimte Brettchen

laufen darauf durch Egaliſirmaſchinen, welche dieſelben a
n

Verpackungsraum.

den Stirnenden glatt ſchleifen. Darauf kommen die Brett
chen, welche jetzt gewiſſermaßen einen ſechsfachen Bleiſtift
darſtellen, in den Hobelſaal. Auf Spezialmaſchinen werden
hier d

ie

flachen Brettchen in runde, ſechseckige, viereckige,

Es ſind darum

Polirſaal.

nach den Bleipreſſen ſtets die Hobelmaſchinen, welche d
ie

Beſucher der Fabrik am meiſten anziehen und feſſeln. Nach
dem Hobeln wird in getrennten Arbeitsräumen das Aus
ſuchen der Stifte vorgenommen; jedes mit einem Holzfehler
behaftete Stück wird von den Arbeiter ausgeſchoſſen, worauf

d
ie tauglichen den Schachtelmaſchinen oder den Glätt

maſchinen übergeben werden; erſt wenn ſi
e aus dieſen

herauskommen, ſind ſi
e

zum Poliren bereit. Das Poliren

iſ
t

ein ganzer Induſtriezweig für ſich. Außer den verſchie
denſten Maſchinen beſchäftigt d

ie Fabrik gegenwärtig ſieben
zi
g

Polirer innerhalb und mehr als
dreihundert außerhalb ihrer Räum
lichkeiten, von denen jeder durch

ſchnittlich zehn bis fünfzehn Groß
wöchentlich polirt. Nach Ablieferung

der polirten Bleiſtifte müſſen dieſe

a
n

den Kopfenden geſäubert werden,

eine Operation, welche von Schleif
maſchinen vollzogen wird, wobei
außerdem noch die Stifte auf die
genau vorgeſchriebene Länge gebracht

werden. Die Köpfe ſind nun zwar
glatt, allein noch unrein; beſondere
„Schärfelmaſchinen“, welche mit

einem kreisrunden Schärfelmeſſer eine

möglichſt dünne Schicht haarſcharf
hinwegnehmen, vollziehen a

n

ihnen

das letzte Stadium des Säuberungs
prozeſſes. Nachdem nun die Stifte
noch einen Wiſchapparat paſſirt ha
ben, werden ſi

e

in den Zeichen- oder
Stempelſaal gebracht, wo Hand- und
Fußpreſſen d

ie Stempel in Gold,

Silber oder Aluminium aufdrücken.
Jetzt endlich iſ

t

der Bleiſtift fertig!

Geſchickte Frauenhände binden die

Dutzende zuſammen, geben dieſen e
in

hübſches Kleid in Form von Etiketten
und verpacken die Dutzende ſodann in Schachteln. Nun
können d

ie

Bleiſtifte in di
e

Lager- und Verſandräume ab
geliefert werden, u

m

von d
a

aus ihre Reiſe in alle Welt
anzutreten.
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Nirgendwo wurzelt die Bleiſtiftinduſtrie ſo feſt wie in

Bayern, wo ſi
e ſich, beſonders in Nürnberg, als Spezialität

zu einer früher kaum geahnten Bedeutung emporgeſchwungen

hat. Es ſind in Bayern ſechsundzwanzig, in Nürnberg und
Umgebung allein dreiundzwanzig kleinere und größere Blei
ſtiftfabriken vorhanden, welche zurzeit mit etwa neuntauſend

bis zehntauſend Arbeitern durchſchnittlich pro Woche dreißig

tauſend Groß oder rund vier Millionen und dreimalhundert
tauſend Stück Blei- und Farbenſtifte hervorbringen. Die Johann
Faberſche Fabrik ſtellt allein zurzeit wöchentlich achttauſend

Groß oder über eineMillion Blei- und Farbenſtifte her. L. H
.

Iidele Heimfahrt.
(HiezueineKunſtbeilage.)

D Lamplbauer hat e
in Wagerl Holz in di
e

Stadt ge
fahren, weil ſeine Bäuerin allerlei für den Haushalt

gebraucht hat, denn es war, wie's im Evangelium heißt,

kein Mehl mehr in der Truhe und kein Oel mehr im Kruge.

Dann hat's noch einen Bohnenkaffee und einen Modikaffee,
Zucker, Weinbeerln und Zibeben und was man ſonſt noch

zur Verſchönerung des Lebens in einem einſamen Hof nötig
hat, dem Mann „auftragen“. Der hat anfangs gethan,

als wenn's ihm recht hart ankäm', ſo in aller Früh fort
zufahren und ſtundenlang auf der ſchlechtenLandſtraße neben

dem Gefährt dahin zu marſchiren bis in die nächſte Stadt,

wo das Hölzl losgeſchlagen werden ſollte. Aber gegen
Gottes und der Bäuerin Willen kann man nicht ſtreiten;

deshalb hat e
r gleich, nachdem der Gockel zum erſtenmal

geſchrieen hat, das Füchsl angeſchirrt und iſ
t

noch b
e
i

finſterer

Nacht aufgebrochen. Das war eine langweilige Fahrt.
Das Füchsl war zwar ein Staatsgaul, aber ſo eine Klafter
Scheiter hängt ſich a

n

und d
a geht's eben Schritt für

Schritt. Wie es richtig Tag worden iſt, ſind der Lampl

und ſein Füchsl am Ziel angelangt und nun mußte der

Bauer erſt Umſchau halten, wer ihm ſeine Fuhre wohl ab
nehmen möchte, denn herſchenken thut man nichts, wenn

man vier Stunden hergewandert iſ
t

und die War den Ver
gleich mit einer andern aushält. Auch das ging endlich
glücklich von ſtatten; der Lampl konnte ſein Holz bedeutend
beſſer verkaufen, als er gehofft hatte, obwohl er dem Käufer
gegenüber ganz erbärmlich jammerte.

Nun wurden die Kommiſſionen beſorgt und d
a

hieß e
s

aufpaſſen, damit nichts vergeſſen werde; das hätte einen

ſchönen Spektakel abſetzen können. Endlich war alles bei
ſammen, das Füchsl wurde in den Stall, der Lampl in der
Wirtsſtube eingeſtellt, weil beiden ein tüchtiges Futter not that.
Sie ließen ſich's auch gehörig ſchmeckenund der Lamplbauer

hätte wohl ſchon hier ein wenig fortgezecht, wenn e
s

bei

den Stadtwirten nicht ſo langweilig wäre. Wenn man ein

bischen laut wird, dann heißt's gleich: „Bauer, ſchrei ni
t

ſo!“ oder wenn man nur ein wenig zur Bekräftigung ſeiner
Meinung die Hand auf den Tiſch legt, dann ſchreit der
Wirt gleich: „Du Lümmel – oder auch Lackl – hau mir
nicht ſo in den Tiſch hinein, ſonſt zeig' ic

h Dir, wo der
Zimmermann das Loch gemacht hat!“ Alſo von der Frei
heit, die in den Bergen wohnt, findet man in der Stadt
aber auch keine Spur. Deshalb hat der Lampl nach einer
längeren Auseinanderſetzung mit der Kellnerin bezahlt und iſ

t

auf und davongefahren, trotz des ſchönſten Durſtes, den e
r

noch gehabt hätte. „Fahrſt gleich gar heim,“ hat er ſich
denkt. Aber das iſ
t

ſchneller geſagt als gethan. So etwa
halbwegs liegt dicht a
n

der Straße ein Haus und vor dem
Haus baumelt ein grüner Kranz in der Luft und das
heißt auf gut Deutſch: „Wirtshaus“. Einem Wirtshaus
ausweichen, das einem mitten auf der einſamen Landſtraße

begegnet, das war gegen d
ie

Grundſätze des guten Lampl.
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E
r

dachte ſich: ein Schoppen für mich und ein Maul voll
Heu für das Füchsl kann uns beiden nicht ſchaden! Der
Wirt empfing ihn ungemein herablaſſend und Lampl bereute

e
s nicht, ſeiner Gewohnheit getreu gehandelt zu haben; e
r

fand eine ſehr gewählte Geſellſchaft in der Gaſtſtube ver
ſammelt: einen Viehhändler und einen Hauſirer, zwei weit
gereiſte Perſönlichkeiten, d

ie

allerlei Merkwürdiges zu erzählen

wußten. Aus einem Schoppen wurden zwei, drei und vier;

man vertrieb ſich d
ie

Zeit mit Singen und Spielen; ſo

gingen die Stunden ſchneller herum, als die braven Zecher
ahnten. Endlich ermannte ſich der Lamplbauer; e

r

hatte

eine Viſion gehabt, indem vor ſeinen geiſtigen Blicken d
ie

Geſtalt ſeiner ehr- und tugend-, aber durchaus nicht ſchweig

und friedſamen Bäuerin erſchienen war. Flugs wurde ein
geſpannt und nun gings aber dahin, was das Füchsl aus
ſeinen vier Füßen nur herausbrachte. Darnach fragte der
Lampl nichts, daß er bergab fuhr und das Wagerl hin und
hergeworfen wurde wie ein Kahn auf ſtürmiſcher See; wenn
wir auch auf drei Radeln heimkommen, das macht nichts.
Mit Windeseile geht es dahin, der Heimat zu und der
Lampl freut ſich wie ein Kind, wenn Kies und Funken
ſtieben. Daß d

ie ganze Paſtete in Trümmer gehen könne,

daran denkt e
r nicht; d
ie

Benebelten haben ihren eigenen

Schutzpatron, a
n

d
ie

Gefahr glaubt e
r nicht, ihn freut nur

die fidele Fahrt!

Hirf e n ſie d.

(Hiezudas Bild Seite 364.)

D Staub und der Hitze der Stadt entflohen, genießendie beiden Patriziertöchter Eunoa und Praxinoa die
erfriſchende Höhenluft auf der Beſitzung des Vaters. In
weiter Ferne ſchimmern die Häuſer der Stadt Syrakus.

Um ſo mehr behagt ihnen die Ungezwungenheit des Land
lebens. Sie tanzen in übermütiger Luſt über di

e

duftenden

Wieſen dahin, pflücken d
a

und dort eine Feldblume und

laſſen ſich endlich ermüdet auf der marmornen Bank nieder,

die am Rande des Bergwaldes zur Ruhe läd. Zur guten
Stunde, wie gerufen, naht ſich ihnen da, auf ſeiner Hirten
flöte blaſend, der wohlbekannte Sängerknabe, der alle die

reizenden Lieder des berühmten ſyrakuſiſchen Dichters, Theo
kritos, des Meiſters im Hirtengeſang, auswendig weiß.

E
r

ſingt ihnen von den Freuden des Erntefeſtes, von dem
Wettkampf der Kuh- und Geißhirten im Geſang und im
Spiel auf der Syrinr, von derben ländlichen Liebesgeſchichten,
von der Liebespein des armen Mädchens, das mit einem

Zaubertrank ihren Ungetreuen a
n

ihre Seite zurückbannen

möchte. Am beſten aber gefällt den lachluſtigen Stadt
ſchönen e

in Lied, in welchem geſchildert wird, wie es gegen
die Liebe kein anderes Mittel, weder in Salbe noch Tropfen
gebe, außer der Kunſt der Muſen. Als Beiſpiel dafür
dient der Cyklop Polyphemos, der in ſeinen Flegeljahren

für die Nymphe Galatea entbrannte, o
b

ſeiner Liebe das

Hüten und Melfen einer Schafe vergaß und ſeinen Jammer
endlich nur bemeiſterte, indem e

r

von der Morgenfrühe a
n

bis zum Abend am Felsgeſtade ſitzend, den Blick zum Meere
gewandt, ſeine ſpröde Geliebte beſingt.

E
r

preiſt ihre weiße Hautfarbe, d
ie

ihn a
n geronnene

Milch, ihre zarte Geſtalt, d
ie

ihn a
n

e
in Lämmchen, ihren

Mutwillen, der ihn a
n

ein Kalb, ihre Friſche, die ihn a
n

eine ſchwellende Traube erinnert. E
r

weiß freilich, warum

ihn das holdſelige Kind immer flieht:

Weil mir über die Stirn durchwegſich die borſtige Braue
Streckt, ein mächtigerBogen von einem Ohr zu dem andern,
Drunter das einzige Aug' und die breite Naſ' auf der Lefze.

Aber wenn e
r

auch ihr Herz nicht durch körperliche

Reize zu rühren vermag, ſo hofft e
r

ſi
e

doch noch durch
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Aufzählung ſeiner Reichtümer zu erweichen. Er hat ja
bei tauſend Schafen; die fetteſte Milch ſteht immer zur
Labung bereit; zu jeder Jahreszeit ſind ſeine Körbe mit

Käſe gefüllt. Er verſpricht ihr, e
lf

Hirſchkälbchen mit

Bändern am Hals für ſie zu füttern, und dazu noch vier
junge Bären. Ja, wenn e

r ih
r

zu haarig von Anſehen

dünke, ſo werde er's gern dulden, daß ſi
e

ihm alles, die

Seele ſogar und ſein Liebſtes, ſein einziges Auge, mit
Aſchenglut verſenge.

Da alle ſeine Beſchwörungen nicht verfangen, ſi
e

ſolle

doch das blaue Meer für die Wohnung in ſeiner Höhle
aufgeben, ſo klagt e

r,

daß ihn ſeine Mutter nicht mit Kiemen

geboren habe, denn dann würde e
r

zu ihr ins Meer hinab
tauchen und wenn ſi

e

ihm den Mund nicht gönne, wenig
ſtens ihre Hand mit Küſſen bedecken; e

r

würde ihr ſilberne
Lilien und zartblumigen Mohn darbringen; ja

,

ſchwimmen

wolle e
r

noch lernen, um zu ſehen, o
b

e
s

denn ſo ſüß ſei,

in der Tiefe zu wohnen.

Da Galatea aber immer nicht das Meer verlaſſen will,

um zuſammen mit ihm am Strande die Herde zu weiden,

die Schafe zu melken und Käſe zu preſſen, gießt e
r

ſeinen
ganzen Unmut über d

ie

Urheberin ſeiner Tage aus:

Meine Mutter allein iſ
t

ſchuld und ic
h

ſchelte ſi
e billig:

Niemals ſprach ſi
e

dir nochein freundlichesWörtchen von mir vor,

Und dochſah ſi
e

von Tage zu Tag mich wenigerwerden.
Aber nun ſag' ich,mir klopf' und mir zuck' e

s

im Haupt und in beiden
Füßen, damit ſi

e

ſichgräme, dieweil ic
h

ſelber voll Gram bin.

Höchlich beluſtigten Eunoa und Praxinoa ſich a
n

des
jungen Polyphemos Leiden und reich beſchenkten ſi

e

den
Sängerknaben für ſeine Hirtenlieder. M.

profeſſor G
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V011

AN. E. von Erſand.

HÄ ein Chamäleon iſ
t,

weiß gewiß jeder, auch ungefähr

%E2 wie e
s ausſieht; daß e
s

aber ſo ein netter, nützlicher

Hausgefährte iſt, nur wenige. Mögen dieſe Zeilen dazu
beitragen, ihm mehr Gönner und Freunde zu erringen.

Dank der Schnelligkeit der heutigen Verbindungen mit den

fernſten Weltteilen, iſt uns ſo manches Tier der heißen

Zone nun bekannt, zum Haustier geworden. Erſt kamen

d
ie

Pflanzen und Vierfüßler, ſpäter d
ie Vögel. Jetzt ſind

Muzzioli: Hirtenlied.

auch Reptilien, Fiſche und Schmetterlinge, kurz, alle Lebe
weſen der Tropenwelt uns mit mehr oder weniger Erfolg

nahe gebracht. Ehe ic
h

zum Individuum übergehe, möchte

ic
h

einen kleinen Ueberblick über die Gattung vorausſchicken.

Das Chamäleon gehört zu den Kriechtieren, zur dritten
Ordnung und vierten Familie nach Brehms Einteilung. E
s

iſ
t

eine Baumechſe, welche ſelten zur Erde niederſteigt und

ausſchließlich von Kerbtieren, hauptſächlich Fliegen lebt, d
ie

e
s

vermittelſt ſeiner langen Zunge mit n
ie

fehlender Sicher
heit fängt.

hervorſchießt, hat die Dicke eines Schwanenkiels, iſ
t elaſtiſch,

ihr vorderes vertieftes Ende iſ
t

von einer runzeligen Schleim
haut umgeben und klebrig. Der Ausfluß mehrerer Drüſen
liefert d

ie

hiezu nötige Flüſſigkeit, die zum Anleimen der
Fliegen unentbehrlich iſ

t.

Dieſe Zunge, ſeine Augen, d
ie

e
s unabhängig von einander rück- oder vorwärts drehen

kann, ſein muskelkräftiger Griffſchwanz, d
ie in ihrer Art

einzig daſtehenden ſcherenartigen Beine, geben dem Tier etwas
überaus Groteskes, Vorſintflutliches. Nimmt man hiezu ſeinen

Dieſe Zunge, d
ie

e
s

etwa 5 bis 6 Zoll weit Farbenwechſel, ſeine bekannteſte Eigenſchaft, der, ins Menſch



366 Aeßer Land und Meer.

liche übertragen, ihm, dem Ehrlichen, den Stempel des falſchen

Gleisners aufdrückte, ſo wird man leicht begreifen, einen wie

anziehenden Beobachtungsgegenſtand das Chamäleon dem

Naturfreund abgibt. Dieſes intereſſante Farbenſpiel iſ
t

von

Licht und Stimmung abhängig und hat ſeine Urſache in

zwei Lagen von Pigmentſchichten ſeiner zartgeſchuppten Haut.
Die obere Schichte iſt weiß, nach außen gelblich, d

ie

andere

braunſchwarz. Dieſe Farbſtoffzerteilung erzeugt nun Ab
ſtufungen, je nachdem ſi

e

neben- oder hintereinander treten,

alſo ſich durchdringen. Die gewöhnliche Farbe ohne Erregung

iſ
t

ein friſches Saftgrün, die des Todes e
in ſtumpfes gelb

liches Graugrün. Die von Forſchern geſehenen Färbungen

ins Blaſſe oder Purpurrote konnte ic
h

nicht beſtätigen, während

e
in

zartes Lila mir h
ie

und d
a

auffiel. Klima und Indi
viduum mögen d

a

e
in

weites Spielfeld eröffnen. Eigentümlich

blieb ſeine Durchſichtigkeit, d
ie

durch ſeinen, je nach Licht,

Umſtänden und Farben veränderten Körper, Gegenſtände,

wie d
ie Zweige ſeines Käfigs, als dunkle Streifen erſcheinen

ließen.

Ich erſtand anfangs des Sommers e
in

ſolches Exemplar,

inſtallirte e
s

zwiſchen Fenſter und Vorſenſter, a
n

einem
Plätzchen, das mit Epheuranken, einer Blumenampel und

einem ſehr primitiven, ſelbſt konſtruirten Springbrunnen

geziert, e
in

Stück Natur ins Zimmer zauberte.
Es ſchien ihm zu gefallen auf den ſchwanken Ranken

des Epheu und gierig ſchlürfte e
s

d
ie herumſpritzenden Waſſer

tropfen ein. Langſam fing e
s

dann an, d
ie Jagd auf

Fliegen zu eröffnen und nach kurzer Zeit war keine mehr
vorhanden. Ich ſtellte e

in

kleines Töpfchen mit Honig auf,

mit dem ic
h

neue Opfer für den Nimmerſatt anlockte.
Des Bibelſpruchs gedenkend, daß e

s

nicht gut ſe
i

allein

zu ſein, beſchloß ic
h

mit recht menſchlicher Kurzſichtigkeit,

einen Gefährten zu erſtehen. Dieſer kam. Voll Freude ſtellte

ic
h

die beiden Langſchwänze einander vor, rieb mir erfreut
über meine That die Hände. Da ſtürzte Chamäleon I.

,

von

leichtem Zartgrün in tiefes Dunkel übergehend, herab von

ſeinem Lieblingsſitz und fauchend mit geöffnetem Rachen dem

neuen Ankömmling entgegen. Sonſt das Phlegma in Perſon,
jetzt ein gereizter Löwe. Ich begriff nun den ihm von den
alten Griechen gegebenen Namen „Chamä-leon“ (kleiner
Löwe) vollſtändig. Doch d

a

beide Kämpen von gleicher

Stärke, dachte ic
h

nicht zu interveniren, ſondern mich a
n

dem Zweikampf zu ergötzen; aber leider ſollte mir dies Schau
ſpiel ſehr verbittert werden, denn einen ſolchen Ausgang

konnte ic
h

nicht ahnen. Blitzſchnell ſtieß das Eingewöhnte

auf den Neuling, der ortsunkundig ſich nicht verbergen konnte

und ehe mir dämmerte, wie unklug ic
h

gehandelt, hatte

Chamäleon Nr. 1
,

nennen wir es „Hanſel“, den andern zu

Boden geworfen und ihm, mit ſeinen ſcheinbar ſchwachen
Zähnen am Genick gefaßt, eine nicht tiefe, aber breite Wunde
beigebracht, d

ie

trotz ſorgfältigſter Pflege immer ſchlimmer

wurde und nach wenig Tagen ſeinen Tod herbeiführte.
Hanſel, nunmehr Alleinherrſcher über das Territorium, gefiel

ſich ſehr, wurde recht zutraulich (pure Freßliebe); denn e
s

nahte nur, wenn ic
h

den bald gekanntenTopf in Händen trug,

der d
ie vielgeliebten Mehlwürmer enthielt, d
ie

e
s

ſo gern

aus der Hand nahm. Jedes verſuchsweiſe zu ihm gebrachte

Geſchöpf wurde fanatiſch verfolgt, ſelbſt e
in

ſonſt ſo wehrhafter
Zeiſig. Nur eine griechiſcheLandſchildkröte widerſtand ſieg

reich dem Tyrannen, d
a

ſi
e geſchirmt gegen deſſen Toben.

Bald ſtellte ſich eine ſogenannte entente cordiale ein, das
heißt jedes ging ſeiner Wege. Beim Herannahen des Winters
wählte ic

h

e
in großes Glockenbauer, einſt Aufenthalt kleiner

Senegaliſten und zierte ſelbiges mit Tuffſteinen, Schlingpflanzen

und einer tiefen Muſchel, die friſches Waſſer enthielt. Denn

das Chamäleon gehört zu der durſtigen Hälfte der Schöpfung.

Der Wipfel eines Spalierbäumchens gab einen bequemen Sitz
ab. Bald war Hanſel ganz vergnügt im neuen Heim, das

erſt am ſonnigſten Fenſter, dann aber in d
ie

Nähe des Ofens

verbracht wurde. Die Zeit nahte, in der es in der Heimat
den Winterſchlaf zu halten pflegt, ſo angenehm träumend

über die Unbilde der kalten Tage hinweg zu kommen. Bei
mir wollte e

s

nicht ſchlafen; nun hieß e
s – künſtlich er

nähren. Seine Reizbarkeit bot hiezu das beſteMittel; denn
wenn ic

h

e
s fing und in der hohlen Hand hielt, ſperrte es

drohend den breiten Rachen auf. Das nützte ic
h

ſo alle

acht Tage und ſchob ihm in ſein geöffnetes Thor drei bis
fünf Mehlwürmer, die dann ſchmatzend zerbiſſen wurden.
Eine Stunde etwa nach dieſer Mahlzeit, ganz à la

Schweninger, wurde dann tüchtig getrunken. Die Schlank
heit blieb hiedurch gewahrt, doch wurde d

ie

ſchlechteWinter
zeit, d

ie ja be
i

uns ſo und ſo viel Monde dauert, im beſten

Wohlſein überſtanden, zu meinem großen Stolz; denn in

allen Naturgeſchichten fand ic
h

bis jetzt nur Ueberwinterung

in Wintergärten, Gewächshäuſern oder zoologiſchen Gärten;

mit den hiezu eingerichteten Lokalitäten.

Als d
ie

Sonne wieder mehr zur Scheitelhöhe emporſtieg

und geradere, kräftigere Strahlen herniederſandte, rückte
Hanſel allmälich ans Fenſter heran. Bald fing er wieder
mit altgewohnter Sicherheit Fliege um Fliege, nebenher von

mir durch Mehlwürmer kräftig unterſtützt.
Wieder begann ſein wohliges Sommerleben, Heuſchrecken,

Spinnen, glatte Räupchen und ſo weiter wurden freundlichſt
angenommen und wenn in Küche oder Speiſekammer, im

Gang oder Zimmer der Fliegenſchwarm zu frech und zahl
reich wurde, ſetzte ic

h

Freund Hanſel auf einen Geraniumſtock,

ſtellte dieſen a
n

das zu ſäubernde Fenſter und nach kurzer

Zeit waren die Reihen der Zudringlichen gelichtet und was

nicht aufgeſpeiſt war – entfloh. Ob Hanſel im Sommer

den Begriff von Sattſein je kannte, bezweifle ich, denn ſelbſt

nach ſolchen Kraftleiſtungen nahm e
r

mir noch ſo viele

Mehlwürmer aus der Hand, als ic
h

eben ſpenden wollte.

Wir wurden eigentlich recht intim. Das war ſein Ver
derben; denn als der Sommer verging, Hanſel ſo nach und
nach ſeinen Winterſtand und Quartier bezog und d

ie Tage

nahten, von denen geſchrieben ſteht: „ſie gefallen ihm nicht“,

ſtellte e
s

ſich heraus, daß Chamäleon ſich nicht mehr erzürnte,

ſondern, wenn ic
h

e
s herausnahm, ſich gemütlich in d
ie hohle,

warme Hand ſchmiegte; ſelbſt Anblaſen und ſo weiter konnte

nur ganz vorübergehend ſeine Gemütsruhe ſtören. Gewalt
ſames Stopfen mißlang. So ſtarb Hanſel, e
in Opfer be
zähmter Widerſpenſtigkeit, errungener Sanftmut.
Ob dieſe Vorbote des Todes oder jener Reſultat des

erſteren geweſen, möge als intereſſante Streitfrage den Natur
philoſophen empfohlen ſein. Jetzt iſ

t

e
s ganz durchgeiſtigt,

d
a prima Weingeiſt ſeine irdiſche Hülle erhält und der

Nachwelt überliefert.

Glück.*)

e
r

kann dich faſſen, wer kann dich halten?

WK2 Wer kann den Pfad dir, du Glatte, geſtalten?

Lichtſalamander und gleißende Schlange,

Wehe mir, wenn ic
h

dein Raſten verlange!

Selig und herrlich dein flüchtiges Kommen,

Süßes Begrüßen und – Abſchied genommen,
Raſches Begehren und ſchleichendes Sehnen,

Jauchzend Beginnen und Ende mit Thränen –

Ueberall ſchweifſt du, in tauſend Geſtalten –

Wer kann dich faſſen, wer kann dich halten?

*) Aus „Roſen blätter“; Lieder und Sprüche des Volks
ſängersund Improviſators Aſſim-Agha Gülhanendé,demNeutürkiſchen
nachgedichtetvon Bernhardine Schulze-Smidt. (Leipzig, Schmidt

& Günther.)

I



Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichem Thun und angenehmer

Eine Etagère in imitirter Schmiede
arbeit.

Dieſe Etagère,Abbildung 1, im altdeutſchen
Renaiſſanceſtil gehalten, beſteht aus drei
niſchenartigen Teilen a, b und c, aus einem
darunter befindlichenBordbrettchend, und
aus zwei Eckſtützene und f, in welchedie
Seiten auslaufen. Eine dahinter befindliche
Rückwand g ſpringt über ſämtliche Teile
hervor und iſ

t

mit tief geſchweiftemMaß
werk verſehen, welchesſich in leichterSchnitz
art von der Fläche abhebt. Der Aufbau
wird von vier gedrehtenSäulen h gebildet.

An
Anter uns.

hoch. Der größte Vorſprung der Rückwand

g macht 1
0

cm aus. Will man ſich nicht

die ganze Etagère vom Tiſchler herſtellen
laſſen, ſo kann man ſich die einzelnenTeile

EY UPUS. werdenthunlichſt
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Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerergeſchätztenLeſer

nachdem angegebenenMaße
im fertigenÄ beſtellen,
und ſchraubt dieſelbendann
nachder Zeichnungmit Holz
ſchrauben,die uan auchbeim
Tiſchler bekommt,zuſammen.
Der Genre der Etagère eignet
ſich vortrefflich dazu, dieſelbe

s aus „Polniſch - Kienholz“, verſchiedenartigeFor
welches der Tiſchler liefert, men zeigen, genügende

* herzuſtellen.Die Flächenwer- | Abwechslung gebracht

3 den dann ſchön dunkelbraun werden. Sterne und
gebeizt und mit Mattlack Roſetten wirken ſtets

Ä–Y überzogen, ſo daß alles einen
gleichmäßigenGlanz erhält.
Man braucht zu dieſer Eta
gère 12 QuadratmeterHolz,
22 cm ſtark gerechnet,was

–»-K etwa 9 Mark im rohenZu
ſtand koſtenwird. Das teils
als Galerte, teils als Gitter

. ſich darſtellendeFlechtwerker
zielt man nach der bekanntenMethode der
imitirten Schmiedearbeit. Zur Anleitung
für das Gitterwerk der Niſche b dieneAb

FP- 2cmbreit

von 1-9 - 045 m
r

P–gss"–7
Die mittlere Niſche b ſtellt einen durch
gehendenGrundſpieß dar. Die Länge des
Bordbrettes d beträgt einen Meter, und die

AV? 9 bildung 2 in angenommener, natürlicher -- Größe, für das Gitterwerk des Mittelſtückes naturfarben, gebeizt,
des unterenBordbrettes d kannAbbildung 3 | Älirt oder gewicht.
verwendet werden; die Gitterfüllung, Ab
bildung 4 zeigtdenAbſchluß für denFront
ſpieß r, Abbildung 5 gibt Anweiſung für
das Gitterwerk auf den Niſchen a und c

; nötigen Nägeln. Das Muſter zeichnet
Abbildung 6 veranſchaulicht d

ie

Rückwand | man auf e
in

Stück Papier, legt dieſes

- auf den zu verzierenden Gegenſtand
Ä<X_. N?6.

| # # # # # #-T
Gitter/urwische b

Breite 1
2 cm; von i bis k mißt das ganze

Brett 1 m 20 cm und iſ
t

20 cm breit; der
mittlere Frontſpieß aber ſpringt nochum

N*3

verzierungfür die Niſchen a und c. Die
das Gitterwerk krönendenVerzierungen in

Geſtalt von Fratzen, Arabesken und Blatt
werk ſchneidetman ſich nach vorher entwor
fener Zeichnungaus nicht zu ſtarkerPappe
aus, erweicht ſi

e

in derLeimlöſung und gibt
ihnen in erweichtemZuſtand mit kleinen
Holzſtäbchen,die man in die weicheMaſſe
drückt,die nötigePlaſtik. Nachdem ſi

e gänzlich
erſtarrt ſind, werden ſi

e

in der vorgeſchrie
benenWeiſedurchDraht in erforderlicherStärke

a
n

die einzelnenGitterteile befeſtigt. B
,

Kl.

Die Arbeit mit verzierten Nägeln.

Gehört dieſe Beſchäftigung auchnicht zu

den Künſten, ſo laſſen ſich bei verſtändnis
vollemVorgehenvermittelſtderſelbendennoch
ſehr hübſcheGegenſtändeherſtellen,und iſ

t

ſi
e

als angenehmeAbwechslung der Nadel
arbeiten, beſondersallen des Zeichnensund
Malens Unkundigen zu empfehlen. Die
Arbeit iſ

t

einfach und für jedermann aus
führbar; Eigenheit und eine geſchmackvolle
Anordnung ſind die einzigen Bedingungen,

Die Ausladungen e und f be
Die Breite der

q mißt 3
5

cm.

5 cm vor
tragen 2

0

cm.
Niſche von p bis

mittleren
Das

/
neteMitteilungen

welcheum ſo leichter
bei dem reichwirkenden

berückſichtigt,geeig
mitDankverwendet.

zu erfüllen ſind, als

, glitzerndenMaterial
mit verhältnismäßig wenig Mitteln viel er
zielt wird.
Fries in geordneter
odereineAbwechslung
roſettirten und facettir

Ein gebeizterRahmen, deſſen
Reihung die gleichen
von verſchiedenartigen,
ten Nägeln zeigt, iſ

t

ſchongenügendverziert. Viel mannigfaltiger
laſſen ſich Füllungen
von der Form eines
Quadrats. Kreiſes und

ſo weiter ſchmücken.
Man ſtellt die Ver
zierungdurchdas Ein
ſchlagender Nägel nach
einfachengeometriſchen
Muſtern her, in welche
durch die Verwendung
vongrößerenundkleine
ren Arten, derenKöpfe

aus Meſſing , Nickel,
Kupfer und ſo weiter

gefällig, ebenſoMono
gramme, gewundene
Linien und ſo weiter.
Man verziert fertige
Gegenſtändeaus Holz;
Rahmen,Truhen, Käſt
chen, Hocker, keine
Tiſche, Blumenkübel
undStänder, Konſolen,
Mappendeckelund
Aehnliches. Dieſe kön
nen aus beliebigem

Holz ſein, gleichviel o
b

Man gebrauchtnur we
nige Werkzeuge: einen kleinen Hammer,
desgleichenBohrer, eine Ahle nebſt den

und ſtichtdurch dasſelbemit der Ahle die
Punkte für die Nagelung in das Holz. In
hartes

Ä

müſſendieſelbenmit demBohrer
vorgebohrt werden, während in weichesdie
Nägel direkt eingeſchlagenwerden können.
Sollten die Köpfe der Nägel durch die
Hammerſchlägeleiden,was beieinigenSorten
derFall ſein könnte, ſo legeman einStückchen
Leder zwiſchenKopf und Hammer. Sehr
vorteilhaft iſ

t

die Verwendung von Appli
katuren aus Leder und verſchiedenartigen
Stoffen (Sammet, Plüſch, Sylk und andere),
welchebei feiner Farbenwahl ſehr hübſche
Wirkungen geben. Dieſe Art iſ

t

beſonders
zur Ausſchmückungvon Koffern und Truhen

zu empfehlen. In Nr. 2 führe ich eine
kleineTruhe mit Lederapplikation den ver

ehrtenLeſerinnenvor. Dieſe iſ
t

2
3

Centimeter
lang, 1

3

Centimeter breit, nußbaumfarben
gebeizt und hat einenmit Applikation aus
hellem Leder reich verzierten Deckel. Das
einfache Ornament iſ

t

aus mittelſtarken

Äordbrett d befindet ſi
ch

1
8

cm unter dem
Niſchenbodender Etagère, d
ie

Niſchen a und

c ſind 3
5 cm, die Niſche b aber 4
5

cm
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Rindleder, für die vier Seiten in einem
Stückzuſammenhängend,ſauberausgeſchnitten
und wird, nachdemes genaupaſſend(1 Centi
meter ringsum bleibt dasHolz frei) aufgelegt
iſt, an den EckendurchfeineStifte befeſtigt,
um ein Verſchiebenwährend der Arbeit zu
verhüten. Für dieſe iſt nur eine Sorte
Nägel mit ganz kleinen runden Meſſing
köpfenverwandt, welche ſo dichteingeſchlagen
werden, daß ſi

e
nur durchetwa 4 Centi

meter Zwiſchenraum von einander getrennt
ſind. Zuerſt benageltman die vier geraden
Außenſeiten und beginnt darauf mit den
Spitzen des Muſters, indemmangenau be
rechnet,wieviele Nägel von Ecke zu Eckege
braucht werden, um überall die gleichen
Entfernungen zu haben. Iſt alles fertig, ſo

legt man die in Form einer ſtiliſirten Roſe
ausgeſchnitteneRoſette genau in die Mitte,
benageltdenäußernRand derſelben in gleicher
Weiſe wie das vorigeund ſchlägtals Mittel
punkt einen größeren Nagel mit Sternkopf
ein; Meſſingbeſchlägemit Griffen für die
beiden Seiten der Truhe und ein dazu
paſſendesSchlüſſelſchildvervollſtändigenden
hübſchenGegenſtand. Nr. 1 iſ

t

eineoriginelle
Neuheit zur Aufnahme von Photographien

und eignet ſichgleichfallsvorzüglich für dieſe
Art der Verzierung. Ein Brett aus ge
wöhnlichemTannenholz von 7

8

Centimeter
Länge und 1

9

Centimeter Breite wird mit
Hilfe von beliebigenStoffen und Nägeln in

einen elegantenGegenſtandverwandelt, der
jedemSalon zum Schmuckgereicht. Für
das Original iſ

t olivgrüner Plüſch und gold
farbener Sylk gewählt, indeſſen wird die
Auswahl der Farben ſtets mit Berück
ſichtigung der Umgebung zu treffen ſein.
Zuerſt ſchneidetman zweigleichgroßeStücke
Plüſch, je 2

0

Centimeter lang, von der
Breite des Brettes und befeſtigt dieſelben,
ſowie ſpäter das übrige, zuerſt vermittelſt
kleinerStifte a

n

beidenEckendesſelben. Der
mittlere Teil iſ

t

durch einen gleichbreiten,
ſtraff gezogenenSylkſtreifenausgefüllt,welcher

in der Mitte in eine Stulpfalte mit je drei
Falten zu beiden Seiten gelegt iſt; dieſe
müſſentief genugſein, um die Photographien

in der auf der Abbildung erſichtlichenWeiſe
halten zu können. Iſt dieſesFaltenſtückauf
der oberenSeite und ein glattes Stückaus
Futterſtoff auf der Rückſeite, in gleicherWeiſe
wie die Seitenteile mit Stiften angeheftet,

und ebenſoein als Umfaſſung dienender,
ſchräggeſchnittenerPlüſchſtreifenvon 6 Centi
meter Breite, zuerſt auf der Kehr- und dann
der Vorderſeite befeſtigt, ſo beginntman mit
dem Einſchlagen der Ziernägel. Für die
Eckenwählt man vier beſonders großeRo
ſeltenköpfe und ſchlägt darauf längs des
Umfaſſungsſtreifens kleineNägel in je 2 bis

3 CentimeterEntfernung ein. Im Original

iſ
t

hiefür nur eine Sorte gebraucht; man
kann indeſſen je nachBelieben einen runden
Meſſingkopf mit einem ſpitzen aus Nickel
wechſeln. Für die Plüſchteile ſind die ver
ſchiedenartigſtenZiernägel gewählt. Durch
Sterne gebildete Roſetten haben einen er
höhtenMittelpunkt; in denEckenſind große
runde Formen angebrachtund Linien aus
ſpitzenund rundenKöpfen, hie und dadurch
einzelne hervortretendeunterbrochen,ſtellen
die Verbindung her. Zwei Metallöſen auf
der Rückſeite dienen zum Aufhängen des
Photographiehalters. Bezugsquellefür Nägel
und Beſchläge iſ

t

die Firma J. Roſenfeld,
Berlin, Manteuffelſtraße 57. Dieſe Fabrik
gibt die Nägel nur in Päckchenvon 1000Stück

zu billigen Preiſen, Beſchlägedagegeneinzeln
ab. Bedarf man nur kleiner Quantitäten,

ſo kann ic
h

den Tiſchlermeiſter Polziehn,
Berlin, Kurfürſten- und Lutherſtraßen-Ecke
empfehlen; derſelbe hat ſtets verſchiedene
Sorten Nägel vorrätig und verkauft je nach
Wunſch, liefert ebenfallspaſſendeHolzgegen
ſtände aller Art. Fertig eingerichteteKäſten
für Benagelungsarbeitenmit ſämtlichemZu
behör führen die meiſten größeren Kunſt
materialienhandlungenhier, A. Br.

Abendbrotſervice.

Eine reizende und lohnende Aufgabe
für malkundigeDamen iſ

t

die Dekoration
eines Abendbrotſervices. Zu dieſemgehören
mittelgroße Teller, Theetaſſen, Theekanne
nebſt Milchtopf, Brotteller, längliche Auf
ſchnittſchüſſeln,ſowie abgeteilteSchüſſeln mit
zwei, drei oder vier Fächern, Butterdoſe

-

und Eierbecher. Will man es ſehr voll
ſtändig haben, ſo fügt man auchnocheine
Milch- und eine Schokoladenkannehinzu,

ſowie eine tiefere runde Schüſſel oder ein
durchbrochenesPorzellankörbchenfür Eier in

der Schale und eine tiefe lange Doſe mit
Deckelfür ſaure Heringe oderſonſtigemari
nirte Fiſche. Eine blaue Dekoration ſieht
ſtets friſch und appetitlich aus, beſonders
wenn auchblauweißesTiſchzeug, ſowieblau
weiße Meſſer- und Gabelſtiele dazu vor
handenſind. Wem das berühmteZwiebel
muſter bereits zu o

ft dageweſeniſt, der
erfinde ein neues. Allerliebſt und ſchnell
fördernd iſ

t

die Einteilung der Geſchirre
durch zwei ſich kreuzendegeradeLinien, in

deren Kreuzungspunkt (bei Tellern, Unter
ſchalenund Schüſſeln) der Zirkel eingeſetzt
und mit ihm ein Rund für die Mitte ge

ſchaffenwird, welchesebenſowie die in vier
Fächer eingeteilte Fläche durch ſtiliſirte
Blumen, die indeſſen nur durch Linien an
gedeutetwerden, ausgefüllt wird. Anſtatt
der einfachenoder doppeltenTeillinien kann
man auch leichtes Blumengeranke wählen,
empfehlenswert für ſolche Zeichnerinnen,

denenein geraderStrich aus freier Hand –

Unmöglichkeitiſt. Wählt man Blumen oder
auch leichtgeſchwungeneRokoko-Ornamente

in bunten Farben, ſo füllt man den Pinſel
(einenguten, ſpitzenMarderpinſel) mit einer
Miſchung aus Roſenpurpur und Blumengrau
oder mit Goldviolett und zeichnetdamit die
Konturen auf, ſetztauchnachArt derFeder
zeichnungleichte Schattirungen hinein und
läßt's gut im Ofen trocknen. Hierauf ſetzt
man in leichtenLaſurtönen – denn zart
und matt iſ

t augenblicklichder Geſchmackfür
Porzellandekoration – die bunten Farben
auf und trocknetabermals. (Jetzt verrate ic

h

einen kleinenKunſtgriff, den ic
h

aus der
vortrefflichenZeitſchrift „Liebhaberkünſte“ge
lernt und hoffe, daß die ſehr verehrteRe
daktion derſelben mir darob nicht zürnen
wird). Jetzt fährt man mit einem leicht
mit Dicköl angefeuchtetenPinſel über die
Malerei, wodurchdieſelbefriſchund glänzend
wie nach dem Brande ausſieht und leicht
erkennenläßt, o

b

und wo die Farbengebung
noch mangelhaft, o

b

die Schatten dunkel
genug und ſo weiter. (Das Dicköl vertritt
hier ganz die Stelle des Leinöls bei der
Oelmalerei, deſſen man ſich auch bedient,
um eingeſchlageneStellen wieder aufleben

zu laſſen.) Solch ein fertiges Abendbrot
ſervice wird ſicherüberall Freude erwecken.
Arbeitet man e

s

für ſich allein, ſo kannman

die einzelnen Stücke nach und nach an
ſchaffen,auchvorhandenebenützen, ſo tragen
ſich die Koſten leichter. P. D.

Ein Hilfsmittel für die Küche.

Daß SchnelligkeitkeineHererei iſt, dieſen
Ausſpruch werden unſere Hausfrauen in
praktiſchenLeben oft beweiſen,wenn e

s gilt,

in kürzeſterFriſt eine feſtlichereMahlzeit als

das täglicheMittagsbrot bei unerwartet ein
treffendemliebem Beſuch herzurichten. Es
gilt nur für ſolcheFälle kleine Hilfsmittel
zur Verfügung zu haben, die ihr der er
finderiſcheGeiſt der Neuzeit in mannigfacher
Weiſe darbietet. Ich will ſi

e

hier nicht alle

in Erinnerung bringen, dieſe Hilfsmittel,

ſi
e

ſind uns wie die Konſerven und das
LiebigſcheFleiſchertrakt liebe, unentbehrliche
Bekannte geworden; einen neuen Freund
möchte ic
h

den Hausfrauen vorführen, der
ſich ihnen in anmutigemGewande zeigt und
ihnen helfen will, anmutige und hübſche
Eingangsgerichtenachder Suppe, ein ſchnell
bereitetesGericht in zierlicher Geſtalt und
raſch hergeſtellte ſüße Speiſen in hübſcher
Umhüllung zu ſerviren. ch meine die
„Kruſtaden“, diederHofkochSeiner Majeſtät

des Kaiſers, Herr Carl Jaedike, erfunden
hat, und die man in den verſchiedenſten
Formen und Größen als Muſcheln, Becher,
Körbchen, Carrées, Schalen und ſo weiter
kaufen kann. Dieſe Kruſtaden halten ſich
monatelangunverändert gut in Form und
Geſchmack.Zu ihrer praktiſchenVerwendung

ſe
i

mitgeteilt,daß man ſi
e

ſowohl zu warmen,

wie zu kalten Speiſen benützenkann; zu

erſteren müſſen ſi
e

vorher durch und durch
heiß ſein, d

a

ſi
e

ſonſt leichtzäh erſcheinen.
Sie eignen ſich warm zur Aufnahme der
verſchiedenſtenKleinragouts, Salpicons, Fri
kaſſéesund Hachées, ſi

e

könnenſomit überall
die Paſtetchen vertreten; man benützt die
Kruſtaden aber auch gern als Garnirung
von Fiſch und Braten, indem man ſi

e

mit
verſchiedenenGemüſen, Purées und der
gleichenfüllt. In den größerenKruſtaden
kann manMayonnaiſen, Salate, Aſpiks an
richten, in ſi

e

auchbeinahe abgekühlte ſüße
Gelées und Crèmes füllen und endlich in

den kleinenMuſchelformen kleine Eisfrüchte
ſerviren oder nur friſche eingezuckerte,mit
SchlagſahnebedeckteFrüchte darbieten.Schon
aus dieſenAndeutungenwerdendieLeſerinnen
erkennen,wie vielſeitig die Verwendung der
Kruſtaden iſ

t

und daß ſi
e

in Wirklichkeit ein
Hilfsmittel der Küchegenanntwerdenkönnen.

Warme Füße.

Es iſt gegenwärtigdie Jahreszeit, in der
man leichtkalte Füße bekommt, namentlich
wenn man bei naſſemWetter im Freien zu

weilen hat. AußerdemleidenvieleMenſchen,

auch bei nicht gerade kalter Witterung a
n

kalten Füßen, ein Zuſtand, der mindeſtens
große Unbehaglichkeitmit ſich bringt, wenn



er auch nicht krankhaft genannt zu werden
braucht. Man gibt wohl denRat, ſichfleißig
Bewegung zu machen, da dabei auch die
Füße warm werden. Aber viele könnendies
nicht wegenMangel an Zeit und ſind dabei
oft noch genötigt, eine ſitzendeLebensweiſe
zu führen. Ein vortreffliches Mittel nun,
warme Füße auch bei kalter Witterung zu
haben, iſ

t dies, daß man ſi
e

öftermit friſchem
Waſſer wäſcht,abernichtmit einemSchwamm,

ſondern mit einem groben in Waſſer ge
tauchtenTuch, mit dem ſi

e
zuerſt naß ab

zureibenſind, währendein anderes,ebenfalls
grobes Tuch zum Trockenreibenbereit liegt.
Zieht mandann die entſprechende, im Winter
ſelbſtverſtändlich aus wollenen Strümpfen

und gutenSchuhenbeſtehendeFußbekleidung
wieder a

n

und macht ſich darauf eine, wenn
auchnur ganz kurzeBewegung, ſo wird man
bald finden, welcheangenehmeWärme die
Füße durchſtrömt. Unzweckmäßig iſ

t e
s,

die
Füße nur warm zu waſchenoder zu baden.
Die Haut wird dadurch ſtatt abgehärtet,
verweichlicht, ſtatt belebt, erſchlafft, und ſo

nur nochempfindlichergegenKälte. Außer
den kalten Waſchungenſind auch lokale Be
wegungendes Fußes ſehr gut, indem man
auf einem Bein ſtehenddenFuß im Kreiſe
dreht oder nochbeſſerauf und nieder bewegt,

wodurch dem Fuß mehr Blut und dadurch
auchmehrWärme zugeführtwird. Dr Schm.

Moderne Dekorationsfächer.

deſſenweiße, lederartigerſcheinendeBlattum
rahmung mit reicherVergoldung ſehr reizend
iſt. Derſelbe eignet ſich außer zu den oben

erwähnten Zwecken
Aufſchreiben von Menü (auf der
Rückſeite)und iſ

t
ein hübſcher Schmuck

der Tafel. NachAn- tönendesGrundes

mit ſchnellerleichter Pinſelführung
malt man die Schmetterlinge.

Die großeMotte hat ockerfarbeneFlügel,
welche in bräunliche
tirung übergehen. Eben ſolcheFarben
zeigt der Körper mit dunkelbrauner
Zeichnung;derKopf iſ

t

braun. Die Flügel des
FuchſesſindmitgebrannterSienna undgelbemÄ gemalt, haben oben ſchwarzeFlecken
und rings eine ſchwarze Umrandung mit
blauen Tupfen und lichtgelberKante. Der
kleineFalter hat rote und ſchwarzeFlügel
mit ſchwarzemKörper. A.Br.

und roſa Schat

Eine neue Kaffeemaſchine.

auch rechtgut zum

des Kaffeepulvers ohne jeden Verluſt a
n

flüchtigenStoffen erfolgt und aus demman
immer einen vollkommen klaren Auszug
direkt in die Taſſe ablaſſen kann. Da die
Auslaugung hier in der Weiſe erfolgt, daß
das Kaffeepulver durch das eingegoſſene
Waſſer aufgerührt wird und ſich mit dem
Waſſer vollkommenmiſcht, ſo hat die Flüſſig
keit in allen Schichtendie gleicheZuſammen
ſetzung; deshalb hat auchdie zuerſt gefüllte
Taſſe einen gleichgehalreichenInhalt wie
die zuletztgefüllte. Ein ganz weſentlicher
Teil der Vorrichtung iſt das loſe auf dem
Gefäßbodenliegende,mit einerBlecheinfaſſung
verſeheneDrahtnetz; ohne dieſes würde ſich
das Filtrirpapier glutt auf denBoden legen
und der Kaffeeauszug nur tropfenweiſeab
laufen, während hier die Durchläſſigkeit der
ganzenFilterfläche zur Geltung kommtund
der heiße Auszug in vollem Strahle durch
den Hahn läuft. So lange der Hahn ge
ſchloſſenbleibt, ſammeln ſich nur einige,
wenige Tropfen unter dem Filtrirpapier
innerhalb der Drahtnetzmaſchenan. Die
Filtration beginnt erſt dann, wennman den
Hahn öffnet; hiedurchwird eine vorzeitige
Trennung des Löſungsmittels von dem zu

Löſendenverhindertunddiegewünſchtegleich
mäßige Beſchaffenheitdes ganzenAuszuges
erzielt. Wie ſich aus der Zeichnung ergibt,
weichtauch die Form dieſer Kaffeemaſchine
von den bisherigenGeſtaltenab; keineswegs

zu ihrem Nachteile; auch in dem unſchein
barenWeißblechausgeführt, genügt ſi

e

allen
Anſprüchen a

n

ein ſchmuckesTiſchgerät, aus
hochpolirtemKupfer angefertigt, kann ſi

e

ſich
aberauchnebendemvornehmſtenTafelſchmuck
noch ſehen laſſen. Das Kaffeemachenmit
dieſer Kaffeemaſchine iſ

t

ſehr einfach. Man
wirft in die auf den Tiſch gebrachteKaffee
maſchine eine abgemeſſeneMenge loſen
Kaffeepulvers, gießt ſiedend heißes Waſſer– zum Beiſpiel aus einem Theckeſſel –

darüber, ſetztſofort denDeckelauf und läßt
nach 4 bis 6 Minuten langem Stehen den
fertigenKaffee in die unter denHahn geſtellte
Taſſe fließen. Der Kaffee läuft bis auf die
geringe Menge, welche der ungelöſteRück
ſtand zu ſeinerDurchfeuchtungbraucht,voll
ſtändig a

b

und iſt, weil durchPapier filtrirt,
ganz klar. Die friſch gemahlenenKaffee
bohnen bringt man zweckmäßig in einerver
ſchloſſenenGlasbüchſe auf den Tiſch, welche
mit Teilſtrichen für je 1

0

Gramm Kaffee
pulververſeheniſt. Wird auchdieaufgegoſſene
Menge richtig bemeſſen, ſo muſſman immer
einen ganz gleichmäßigbeſchaſſenenKaffee
auszug erhalten.

Für Haus und Hof.

Die Bedeutung des Fächers und deſſen
Handhabung durch anmutige Trägerinnen

iſ
t

ein oft beſprochenesThema, welcheswir
hier um ſo weniger variiren wollen, als die
vorliegendennicht zu denmeiſt gebräuchlichen
duftigen Gebilden aus Krepp oder Seide

ſind dieſenicht nur
ſondern auchneuer

Dennochgehören.
als Zimmerſchmuck,
dings zu anderm
Geſellſchaftbeliebt.
Holzfächer, a

n

und
loſer egenſtand,
friſchenBlumenbe
beigrößerenFeſten

Gebrauch in der
Der leichtejapaniſche

für ſichein faſtwert
wird häufig mit
ſtecktund dientdann
als Damenſpende

oder Cotillongabe. Für den gleichenZweck
paſſend, iſ

t
e
r

hier mit leichter, künſtleriſcher
Verzierung geſchmückt,welche jedoch, dem
Gegenſtandangemeſſen,niedenEindruckeiner
mühſamen Arbeit machendarf. Unſere Ab
bildung zeigt einjapaniſchesBildchen,dasmit
Aquarellfarben getönt iſt, nachdemzuvor die
Konturen eingebranntwurden. Man benützt
hierzu den feinen Stift und drücktnicht ſtark
auf, um keine Löcher in die dünne Holz
platte zu machen. Beſondere Vorſicht er
fordern Geſicht und Hände der Figuren,
Das Gewand der weiblichenFigur iſt nebſt
dem Röckchendes Amors auf der Wage
größtenteils rot und durch eine Muſterung

in Gelb, Grün und Blau belebt. Der
Schmetterling, welcher die Wage mit dem
Amor teilt, hat weiße und gelbeFlügel mit
blauen Flecken. Die Blätter ſind grünlich,die
Blüten hellroſa. Schmetterlingeaufbläulich
violettem, nach unten zu dunkler werdendem
Grunde, ſchmückendenelegantenPapierfächer,

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XI.

Eine neueKaſſeemaſchine, in der Geſtalt
ganz einer Theekanne ähnlich, wird von

K
. Staub, Metallwarenfabrik in München,

nachden Vorſchriftenvon Prof. Dr. Sorhlet
hergeſtellt. Das mit einem paſſendenFuß
verbundeneund durcheinenDeckelverſchließ
bare cylindriſcheGefäß verjüngt ſich recht
winklig abgeſetztkurz oberhalb des Bodens,

ſo daß der Gefäßbodeneinenetwa 1,5Centi
meterkleinerenDurchmeſſerhat, als die obere
Oeffnung. Auf dem vollkommen ebenen
Boden, der durch einen Schlitz mit einem
Hahn verbunden iſt, liegt, nur durch eine
dünneDrahtnetzſcheibegetrennt, eineScheibe
Filtrirpapier, welchedurcheinen mit Draht
bügelverſehenenRing feſtgeklemmtund durch
ein in dieſenRing eingelötetesDrahtnetzvor
Beſchädigunggeſchütztwird. Man hat alſo

ein verſchließbaresAuslaugegefäß, auf deſſen
Boden, ohne nennenswertenZwiſchenraum,
ein täglich zu erneuerndesPapierfilter feſt
aufliegt; ein Gefäß, in demdie Auslaugung

8
.

Wer Augengläſerbedarfund ſich zu beſſerem
Sehen dabei eines Kneifers bedient, der
weiß auch zur Genüge, wie gar läſtig ein
ſchlechtesSitzen desſelben iſ

t

und wird e
s

dankbar anerkennen, wenn ihm ein ſolcher
gebotenwird, der a

ll

die großen Nachteile
eines ſchlechtſitzendenvermeidet. Dies thut,

wie uns aus eigenerErfahrung bekanntge
worden,der von Dr. med. Seyffert erfundene,
von Lucke & André in Rathenow in den
Handel gebrachte„Patent-Kneifer mit federn
den Doppelklemmſtegen“. Derſelbe ſitztvor
züglich feſt auf jeder Naſe, verringert die
Druckempfindungund zurückbleibendeSpur,

iſ
t

durchaus ſtabil in Bezug auf ſeitliche
Schwankungen und ſteht ſenkrecht zu den
Schachſen, e

r

darf demnachals einewirklich
verdienſtvolle Neuerung warm empfohlen
werden.
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Graf WPaul Schuwalow.

DÄ kaiſerlichen Befehl vom 25. Dezember vorigen Schuwalow, zum Generalgouverneur in Warſchau und Kom
Jahres iſ

t

der bisherige Botſchafter in Berlin, Graf | mandirenden des Warſchauer Militärbezirks ernannt worden.

Photographie-VerlagvonW. Höffert,Hof-Photographin Berlin.

Graf B'auſ Schutnvaſow.

Der Zar ſagte in jenem Schreiben unter anderem: „Ihre jeder Richtung h
in

das hohe in Sie geſetzte Vertrauen und
mehr als neunjährige Thätigkeit in der Diplomatie hat nach d

ie Hoffnungen, d
ie

man von Ihnen hegte, gerechtfertigt.



Während dieſer ganzen Zeit haben Sie als treuer und
eifriger Ausführer der Pläne Ihres Kaiſers d

ie

Bande der

Freundſchaft gepflegt, die Rußland ſeit langer Zeit mit
ſeinem mächtigen Nachbar vereinen, und haben dadurch bei
getragen zu dem Erfolge des
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gelang e
s

dem Grafen, ſich eine hervorragende Stellung b
e
i

Kaiſer Wilhelm, Fürſt Bismarck, in der Berliner Geſellſchaft
und nicht zum wenigſten im Offiziercorps der Berliner
Garderegimenter zu verſchaffen, d

ie

e
s

ihm möglich machte,

in den ſchwierigſten Verhält
erhabenen, wohlthätigen Wer- T

kes der Aufrechthaltung des
allgemeinen Friedens, der dem

Herzen meines unvergeßlichen

Vaters ebenſo teuer war, wie

e
r

dem meinigen iſt.“ Wie
ſein Bruder, der Vertreter
Rußlands auf dem Berliner
Kongreß, war P

.

Schuwalow
zunächſt in die Gardereiterei
eingetreten. E

r

machte den
Feldzug gegen Ungarn mit,

wurde bald Adjutant und

nahm als ſolcher am Krim
kriege teil. E

r

wurde in den
Generalſtab verſetzt, ſpäter

Flügeladjutant und mit vier
unddreißig Jahren General
der Suite Kaiſer Aleran
ders II. An der Nieder
kämpfung des polniſchen Auf
ſtandes nahm e

r 1863 bis
1864 Anteil, befürwortete
jedoch eine milde Behandlung

der Polen, im Gegenſatz zu der
Blutherrſchaft Murawjews,
befehligte dann das Leibgarde

ſchützenbataillon des Kaiſers
und ſpäter das Leibgarde-Se

menowſche Regiment, deſſen

Uniform e
r

heute noch trägt.

Hierauf wurde e
r General

ſtabschef der Gardetruppen

und des Petersburger Militär
bezirks und übernahm 1877,

als das Gardecorps nachBul
garien rückte, die Führung

der zweiten Gardeinfanterie

diviſion. An deren Spitze und
ſpäter als zeitweiliger Führer
des Gardecorps erwarb e

r

ſich

reiche Lorbeeren bei Plewna,

Gorni- und Dolni-Dubnjak,

niſſen, a
n

denen e
s

wahrlich

nicht fehlte, persona gra
tissima zu bleiben.

Warie Jáſzai.

FF den Wienern dieº),
Wolter, iſ

t Frau Marie
Jáſzai – die gefeierte Tra
gödin des Budapeſter Natio
naltheaters – den Buda
peſtern, und obwohl ihr
Wirkungskreis auf einer unga

riſchen Bühne ein engerer, als
der der Wolter, ſo hat der
Name Jáſzai überall, wo
man wahre Kunſt zu ſchätzen
weiß, einen guten Klang,

und wenn die Beſten genannt

werden, bleibt ihr Name ge
wiß nicht unerwähnt.
Als Kind eines einfachen

ungariſchen Landmannes zeigte

ſi
e

ſchon in früher Jugend
Spuren eines ungewöhnlichen
Talentes, und als der, demKo
mödiantenleben abholde Vater
auf Drängen vieler Kunſt
kenner ſich endlich herbeiließ,

das „Wunderkind“ der Oeffent

lichkeit zuzuführen, wurde der
jungen Jáſzai das Glück und
die Ehre zu teil, im Jahre
1867 a

n Ungarns erſtem
Kunſtinſtitut – an dem Natio
naltheater in Budapeſt –
verpflichtet zu werden, wo ſi

e
noch heute in unermüdlicher,
geiſtiger Friſche, mit jeder

neuen Rolle Lorbeer auf Lor
beer häufend, vom dortigen

bei dem Balkanübergang und

endlich in der dreitägigen
Schlacht bei Philippopel. –

Kaiſer Wilhelm I. verlieh ihm den Orden pour le mérite.

E
r

wurde nach dem Friedensſchluß, erſt achtundvierzig Jahre
alt, Befehlshaber des Grenadiercorps in Moskau und dann
von Kaiſer Alexander III. gleich nach ſeinem Regierungs
antritt, a

n

Stelle des Großfürſten Wladimir, zum Befehls
haber des Gardecorps berufen. Im Frühjahr 1885 ſtarb
der ruſſiſche Botſchafter in Berlin, Fürſt Orlow, nachdem

e
r

kaum ſeinen Poſten angetreten, und d
ie Frage nach der

Nachfolgerſchaft war ſchwierig. E
s galt, eine dem Kaiſer

Wilhelm wie dem Fürſten Bismarck genehme Perſönlichkeit

zu finden. Unter den zünftigen Diplomaten fand man keine
ſolche, denn in der Schule des alten Reichskanzlers Fürſt
Gortſchakow waren nur ganz vereinzelte Freunde Deutſch
lands großgezogen worden. Kaiſer Alexander III. beſaß
das Geſchick, meiſtens paſſende Perſönlichkeiten für di
e

richtige
Stellung zu finden, und bewies dies in hohem Maße, als

e
r

den ruhmbedeckten Befehlshaber ſeines Gardecorps zum

Botſchafter b
e
i

dem greiſen Soldatenkaiſer ernannte. Schnell

Marie Jäſzai.
Publikum vergöttert wird.

Frau Jáſzais Hauptelement iſt

das klaſſiſche Repertoire. In

ih
r

vereinigen ſich alle Skalen der Leidenſchaft und des
Temperaments, gepaart mit Mäßigung, Einfachheit und
Natürlichkeit. Ihre bedeutendſten Leiſtungen ſind: Imogen,
Lady Macbeth, Kleopatra, Antigone und Elektra (ſiehe
Bild). Mit dieſer letzteren Rolle hat ſie einen bisher un
erreichten Erfolg errungen. Ihre „Medea“ wird über d

ie

der Wolter geſtellt. Von den modernen Rollen ſind: „Die
Fremde“ von Dumas, Magda in „Heimat“ von Suder
mann in erſter Linie zu erwähnen. Frau Jäizai hat auch

im Auslande vor einer geſchloſſenen Künſtlergeſellſchaft
gaſtirt.

In Wien hat noch keine Künſtlerin – außer der Duſe –

einen derartigen Erfolg zu verzeichnen gehabt, wie Frau
Jáſzai. Verſchiedene Anträge, ſich der Leitung eines Im
preſarios anzuvertrauen und – gleich der Duſe – eine
Gaſtſpieltournée zu unternehmen, ſchlug ſi

e

aus. Das
Dankgefühl dem Inſtitute gegenüber, dem ſi

e

ihren Ruhm

zu danken hat, ließ ſi
e

allen glänzenden Verlockungen



EngerBert Humperdinck.

NacheinerPhotographievon Profeſſor Erwin Hanſſtängl in Frankfurt a. M.
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widerſtehen. Was wäre auch ein Nationaltheater in Bu
dapeſt – ohne d

ie Jáſzai! Möge der Künſtlerin, die
heute im Zenith ihres künſtleriſchen Schaffens ſteht und

Dr. Guſtav Gunz.

außer ihrer angeſtrengten Bühnenthätigkeit auch noch als
Profeſſorin a

n

der Landes-Schauſpielakademie in Budapeſt

ſich mit Eifer dem dramatiſchen Unterricht widmet, noch
eine lange Thätigkeit beſchert ſein. BenediktGroßmann.

Dr. Guſtav Gunz.

ÖHÄ
Gunz, deſſen Name untrennbar mit dem Albert

Niemanns verbunden iſt, von der Zeit her, da beide
vereint als Sterne der deutſchen Geſangskunſt a

n

der Hof
bühne von Hannover wirkten und von dort aus ihren Ruf
weit über die Grenzen Deutſchlands hinaus verbreiteten,

Gunz als der berufene Vertreter des lyriſchen und Niemann
als der des Heldentenorfachs, iſ

t

am 12. Dezember dieſes

Jahres in Frankfurt am Main infolge einer Herzlähmung
plötzlich aus dem Leben geſchieden. Der Verſtorbene war im

Jahre 1832 in Hannersdorf in Niederöſterreich als Sohn
eines Arztes geboren und widmete ſich anfangs gleichfalls

dem väterlichen Beruſe, bis der junge Arzt bei den Auf
führungen des Wiener Männergeſangvereins durch ſeine

ſelten ſchöne Tenorſtimme ein derartiges Aufſehen erregte,

daß er, dem allgemeinen Drängen nachgebend, ſich zum
Verfolgen der künſtleriſchen Laufbahn entſchloß. Nachdem

e
r in Wien Studien unter Hollub gemacht und eine Zeit

lang a
n

der dortigen Hofoper thätig geweſen war, folgte er

zu Beginn der ſechziger Jahre einem Rufe nach Hannover,

um dort eine Zierde des damals unter König Georg V
.
in

hoher Blüte ſtehenden Theaters zu werden und, abgeſehen
von einer kurzen Zeit, während welcher er auf Wunſch
König Georgs in Paris ſpezielle Studien unter dem b
e

rühmten Delſarte machte, im Verbande desſelben ſieben

undzwanzig Jahre zu verbleiben. Allgemein in der Er

JÄus Zeit und Ceßen. 373

innerung dürfte noch ſeine Teilnahme a
n

der glänzenden

Vorſtellung des „Barbiers“ ſein, die im Jahre 1863 in

Frankfurt am Main gelegentlich des deutſchen Fürſtentages
ſtattfand; e

r ſang damals den Almaviva neben
der als Roſine wirkenden Patti, und die Diva
hat ihn ſich ſpäter noch mehrfach als Partner in

der gleichen Partie bei ihren Gaſtſpielen in London
ausgebeten. Gleich trefflich wie in der Oper war
Gunz als Lieder- und Oratorienſänger; ſein Evan
geliſt in der Matthäuspaſſion iſ

t

nach ihm nicht

mehr erreicht worden. Zarter Schmelz des Or
gans vereinigte ſich bei ihm mit vollendeter Ge
ſangstechnik und warm beſeeltem Vortrage. Seit
1888 wirkte Gunz, ſeither zum königlichen
Kammerſänger und Profeſſor ernannt, als Lehrer
der Geſangsklaſſe am Dr. Hochſchen Konſerva
torium in Frankfurt am Main und fand auch in

dieſer Stellung ſein Beſtreben von Erfolg gekrönt.

War es uns auch während der letzten Jahre nur
ſelten vergönnt, den Sänger in Ausübung ſeiner
Kunſt zu hören, ſo entzückte er doch jedesmal bei
ſeinem Auftreten durch die ſeltene Vollendung

ſeiner Leiſtung.

-

Ida Hofmann.

n Ida Hofmann, d
ie

zum Schluß des Jahres
1894 als „Suſel“ dem Theater Valet ge

ſagt, um allen Ernſtes, dem Rate des heirat
ſtiftenden Rabbi folgend, ſich dem Manne ihres
Herzens zu vermählen, verliert nicht nur die
Münchener, ſondern die deutſche Bühne über
haupt eine der bedeutendſten jugendlichen Kräfte.

„Mit dem Talent und dem Geſicht“ wäre der
ſtrebſamen, ſich originellen Geiſtes in jede Rolle vertiefenden,

wahrheit- und naturbefliſſenen Künſtlerin der höchſte thea
traliſche Ruhm ſicher geweſen. Seit ſie, kaum der Theater
ſchule entwachſen, in Heyſes „Wahrheit?“ auf ausdrücklichen
Wunſch des Dichters d

ie Ella geſpielt, hat Ida Hofmann ſich
von Rolle zu

Rolle als wür
dige Nachfol
gerin der genia
len „Naiven

Marie Conrad
Ramlo“ be
glaubigt. Auf
klaſſiſchem wie
modernem Bo
den bewegte ſ

ie

ſich mit gleich

ſicherer Grazie

und ihrem

durchgeiſtigten,

herzergreifen

denSpiel allein
dankt „Han
nele“ ſeinen bei
ſpielloſen

Erfolg inMün
chen. Sie war
ohne Zweifel

eine der zur Zeit
gar ſeltenen

Auserwählten Thalias und ſo ſchwer der Bühne der Verzicht
fällt, ſo ſchwer machte man ihr das Scheiden durch immer
neue Kundgebungen der Anerkennung und Sympathie. A

.

B
.

Ida Hofmann.
NacheinerPhotographievonAlbertHöchheimer,München.
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Engelbert Köumperdinck.

(Hiezudas Bild Seite 372.)

LF
langer Zeit hat ſich kein deutſches Bühnenwerk eines

ähnlichen Erfolges zu erfreuen gehabt wie Engelbert

Humperdincks reizende Märchenoper „Hänſel und Gretel“.
Das Werk hat nicht nur ſeinen Kreislauf über die deutſchen
Bühnen vollendet, ſondern iſ

t

auch erfolgreich bereits im

Ausland zur Aufführung gekommen und hat den Namen
ſeines Schöpfers zu einem allgemein gefeierten gemacht.

Mit Richard Strauß und Max Schillings gehört Humper
dinck zu den Schülern und Nachfolgern Richard Wagners,

welche der Spur des großen Meiſters folgend ſich doch b
e
i

ihrem Schaffen Selbſtändigkeit zu wahren wußten und darum

berufen erſcheinen, das von dem Urheber des modernen

Muſikdramas Begonnene neuen Zielen entgegen zu führen.

Will man von einem Vorbilde ſprechen, von dem Humper
dinck ausgegangen, ſo möchten e

s

d
ie „Meiſterſinger“ ſein,

deren natürliche und geſunde volkstümliche Art ſich in dem
ganzen Charakter von „Hänſel und Gretel“ widerſpiegelt.

Ueber das Werk ſelbſt haben wir unſeren Leſern bereits ein
gehend berichtet; heute führen wir ihnen das Bild ſeines
Schöpfers vor und fügen einige Notizen über deſſen Lebens
gang bei. Humperdinck, der heute in ſeinen beſten Mannes
jahren ſteht, iſ

t

am 1
. September 1854 in dem rheiniſchen

Städtchen Siegburg in der Nähe von Bonn geboren. Nach
vollendetem Gymnaſialkurs entſchied e

r ſich, ſeiner Lieblings
neigung folgend, für das Studium der Muſik und beſuchte
zunächſt das damals unter Ferdinand Hiller ſtehende Kon
ſervatorium in Köln am Rhein. Schon als Schüler wurde
Humperdinck mehrfach durch Preiſe ausgezeichnet, auch ge
lang e

s ihm, das Stipendium der Frankfurter Mozartſtiftung

zu erhalten, ebenſo das der Mendelsſohn- und Meyerbeer

Stiftung, die ihm mehrfachen Aufenthalt im Auslande g
e

ſtatteten; 1879 bis 1880 weilte er in Italien, 1885 bis
1887 wirkte er als Lehrer in Barcelona, nach Deutſchland
zurückgekehrt hielt e

r

ſich in Mainz auf, bis er als Lehrer

a
n

das Dr. Hochſche Konſervatorium nach Frankfurt a
. M.

berufen wurde, a
n

dem e
r jetzt noch wirkt. Frühe ſchon

gewann der begabte Muſiker Beziehungen zu Bayreuth und

der Familie Wagner; bekannt iſt, daß e
r

d
ie

muſikaliſche
Erziehung Siegfried Wagners überwachte und deſſen Aus
bildung zum Dirigenten leitete. Den weiteren Kreiſen des

Publikums machte Humperdinck ſich zuerſt bekannt durch
ſeine geiſtvolle neue Inſtrumentirung der Auberſchen Oper

„Das eherne Pferd“, d
ie

im Jahre 1890 zunächſt in

Karlsruhe zur Aufführung gelangte und dann dem faſt ſchon
vergeſſenen Werke des liebenswürdigen franzöſiſchen Kom
poniſten aufs neue wieder den Weg zur Bühne erſchloß.

-h.

Hauptmann Dreyfus.

n Paris ſpielte ſich am 19. Dezember und den folgenden
Tagen vor dem Kriegsgerichte der Prozeß gegen den

des Landesverrats angeklagten Hauptmann Dreyfus vom
großen Generalſtabe ab. Die Verhandlungen endigten mit
einem Schuldigſpruche und der Verurteilung des Angeklagten
zur Ausſtoßung aus dem Militärſtande und lebenslänglicher
Deportation. Während des ganzen Prozeſſes wurde der

Ausſchluß der Oeffentlichkeit mit einer derartigen Strenge

durchgeführt, daß e
s

auch heute noch nicht möglich iſ
t,

ſich über den der Anklage zu Grunde liegenden Thatbeſtand

ein Urteil zu bilden. Noch immer ſtehen ſich zwei Verſionen
gegenüber; nach der einen derſelben hätte e

s

ſich um Nam
haftmachung der im Auslande (Italien?) thätigen geheimen

Emiſſäre der franzöſiſchen Militärverwaltung gehandelt, nach

zöſiſchen Mobilmachungsplanes a
n

eine ausländiſche Macht

(das deutſche Reich?). Als Schuldbeweis ſoll gegen d
e
n

Angeklagten e
in angeblich von ſeiner Hand herrührendes,

auf einer auswärtigen Botſchaft „gefundenes“ (das heißt

wohl entwendetes) Schriftſtück geltend gemacht worden ſein.

Hauptmann Dreyfus.

Graf Münſter beſtreitet auf das entſchiedenſte, daß e
in

der

artiger Vorgang ſich auf der deutſchen BotſchaftÄhabe, und hebt dabei ausdrücklich hervor, die Botſchaft des

deutſchen Reichs habe weder direkt noch indirekt irgend

welche Beziehungen zu Dreyfus gehabt.

AZaron AZanffy.

(Hiezudas Porträt Seite375.)

RÄ der Banus von Kroatien, Graf Khuen-HederQ
-

vary, mit dem Verſuche geſcheitert war, ein neues

Miniſterium in Ungarn auf der Grundlage der Verſchmel
zung der den Ausgleich von 1867 anerkennenden Fraktionen
mit der großen liberalen Partei zu bilden, iſt der bisherige

Präſident des Abgeordnetenhauſes, Baron Banffy, mit der
Kabinetsbildung betraut worden und hat dieſe Aufgabe

glücklich gelöſt. Varon Banffy, 1843 in Klauſenburg als
Sohn des dortigen Obergeſpans geboren, ſtudirte in Leipzig

und Berlin, und trat, nach längeren Reiſen im Ausland,

in di
e Verwaltung Siebenbürgens ein. Siebenzehn Jahre

lang wirkte e
r als Obergeſpan des Szolok-Dobokaer Komi

tats im Sinne der liberalen Partei und erwarb ſich bedeu
tende Verdienſte um den Eiſenbahnverkehr, Flußregulirung

und Hebung der Gewerbe. Während damals d
ie

nicht
magyariſche Bevölkerung, ſowohl die rumäniſche als d

ie

ſächſiſche, über ſeine einſeitig magyariſche Richtung klagte,

hat e
r in der jüngſten Zeit beruhigende Verſicherungen

darüber gegeben, daß e
r

trotz ſtrengen Feſthaltens a
m un

gariſchen Staatsgedanken auch den berechtigten Anſprüchen

der nichtmagyariſchen Staatsbürger gebührende Rückſicht
angedeihen laſſen werde. Früher dem Magnatenhaus an
gehörig und b

e
i

der Reform desſelben zum lebenslänglichen

Mitgliede des Oberhauſes gewählt, kam e
r

b
e
i

den Wahlen

1892 ins Abgeordnetenhaus und wurde ſofort auf den Sitz
des Präſidenten erhoben, w

o

e
r

zur Ueberraſchung der
Oppoſition ebenſo große Energie als Gewandtheit bethätige.



Im liberalen Lager Ungarns hofft man, daß er ſich jetzt
als Nachfolger Wekerles nicht minder in der Leitung der
Staatsgeſchäfte bewähren werde.

ZN 0 t i 3 6 L ä t f er.
AZühne.

Notiz 6läffer.

erſtenmal aufgeführt, fand wie in Berlin auch hier wenig Beifall.
Einige ſchlechteWitze ſind das beſtedavon.– „Des Pfarrers Geburtstag“, Genrebild von Eduard
Dorß, war am 8. Dezemberim Raimund - Theater in Wien
zum erſtenmal zu ſehen. Der harmloſe Einakter iſ

t

keine Sehens
würdigkeit. Dazu gab man zum erſtenmal „Heines junge Leiden“
von Mels. Die „jungen Leiden“ ſind ſchon ſehr alt und ſind auf
demLager nicht beſſergeworden. „Bruder Martin“, Volksſtück
von Karl Coſta, an derſelbenBühne am 15. Dezember zum erſten
mal vorgeführt, iſ

t

ein alter, ehrlicherCoſta, a
n

dem das naive
Publikum viel Gefallen fand; am meiſtengefieldie Bezähmung einer
Widerſpenſtigen. Geſpielt wurde teilweiſe recht gut.– Gleichzeitig machtedas Volkstheater in Wien mit der

– Die Wiener Bühnen brachten in der jüngſten Zeit wenig
Neues von Bedeutung. „Zwei Wappen“, Schwank vonBlumen
thal und Kadelburg, am 7. Dezember im Volkstheater zum

Photographie-VerlagvonMax Hatſchekin Budapeſt.

Miniſterpräſident Baron Banffy.

erſtmaligen Aufführung von Ibſens „Nora“ einen Verſuch, der
ziemlich glücklichausfiel. Die Darſtellerin der Titelrolle, die beliebte
Frau Odilon, fand viel Beifall und verdiente ihn, ſo lange ſie di

e

„Puppe“ in ihrem Heim zu ſpielenhatte; auch die Verbergung ihrer
Angſt hinter gemachterHeiterkeit gelang ihr noch. Dagegen reichte

ſi
e

nicht aus, wo das Weib aus der Puppe hervorbricht; von dem,

was die Duſe aus demſtummenSpiel, wenn ihr Gatte ſi
e

mit Vor
würfen überhäuft, zu machenverſteht,hat ſi

e

keineAhnung. Einige
andere, wichtigereRollen des Stückes wurden gut gebracht.

– Eine Erſtaufführung in der Hofoper zu Wien iſt immer
ein Ereignis – es gibt deren nicht viele, aber die von „Hänſel
und Gretel“, Märchenſpiel in 3 Bildern von EngelbertHumper
dinck, mit Tert von AdelheidWette, geb.Humperdinck,am 18.De
zember, hatte nocheinebeſondereAnziehungskraft: die beidenLieb

linge des Wienec Opernpublikums, Fräulein Renard und Fräulein
Mark, die bis jetzt nie gleichzeitigauftraten, ſangen die Titelrollen.
Nun, erſtereals Hänſel und letztereals Gretel waren gleichgut und
fandengleichviel Beifall. Da das vertonteMärchenſchonanderwärts

zu hören und nur hier neu war, beſchränke ic
h

mich darauf, den
großen Erfolg hier zu melden, a

n

dem Muſik und Tert, ſowie alle
Mitwirkenden ihr redlich Teil hatten.

– Einen großenErfolg hatteauch „Der Probekuß“, Operette

in 3 Akten von Karl Millöcker, Tert von Hugo Wittmann
und Julius Bauer, zum erſtenmalam 22. Dezember im Theater
an der Wien aufgeführt. Der Tert iſt unterhaltend, die Muſik
reizend, Darſtellung vortrefflich, Ausſtattung glänzend. Girardi hat
als ſchwäbiſcherUhrmacher, der für einen Prinzen gehalten wird,

eine prächtigeRolle mehr. Bei Operetten ſoll man nicht nachder
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Handlung fragen, aberauch ſi
e
iſ
t

etwas beſſerals bei vielenanderen:

ſi
e ſpielt in Florenz in unbeſtimmter Vergangenheit. Der Titel

hängt damit zuſammen, daß man dem deutſchenPrinzen, der die
italieniſchePrinzeſſin heiraten ſoll, nachſagt, e

r

ſe
i

weiberſcheuund
falle bei einemKuſſe in Ohnmacht. Der hoheRat beſchließtdaher, e

s

müſſe der Verlobung ein „Probekuß“ vor Zeugen vorhergehen. m
.

– „Der Meiſter von Palmyra“, Adolf Wilbrandts
gedankenreichesDrama, hat bei ſeiner jüngſten Aufführung auf dem
Stuttgarter Hoftheater eineſehr freundlicheAufnahme gefunden.
Das Publikum folgtedemGange des Stückes, das a

n

denſpekulativen

Verſtand des Zuſchauers keine geringen Anforderungen ſtellt, mit
lebhaftemIntereſſe und ſpendetenachjedemAktſchluſſereichenBeifall.
Den Löwenanteil des Erfolges durfte a

n

dieſemAbend der Regiſſeur
Profeſſor Karl Skraup aus Prag für ſich in Anſpruch nehmen; e

r

hatte das Stück mit feinem Verſtändnis inſcenirt und vielem Ge
ſchmackausgeſtattet.

Münzſchneideßunſt.

– Ein neues Meiſterwerk der Münzſchneidekunſthat Kammer
medailleur A

. Scharff mit der Denkmünze geliefert, die Herr

K
.

A
.

Bachofenvon Echt in Wien zur Erinnerung a
n

den fünfzigſten
Geburtstag P

.

K
. Roſeggers in Bronze und Silber prägen ließ.

Die Vorderſeite trägt das ſprechendähnliche Bildnis des Dichters,

die Rückſeitezeigt uns in ausnehmend maleriſcherAusführung ein
junges Bauernpaar, das frohgemut durch eine ſteiriſche Landſchaft
dahinwandelt, während hinter demſelben, in der Luft ſchwebend,die
Muſe der Dichtkunſt die Saiten rührt.

Geſangvereine.

– NachdenBeſtimmungenbetreffenddie Verleihung einesEhren
ſoldes a

n Komponiſten und Dichter für erſtmalige öffentlicheAuſ
führung eines Chores (Statut vom 28. Dezember 1862) wurde vom
Stuttgarter Liederkranz auchSr. Majeſtät dem deutſchen
Kaiſer als Dichter und Komponiſten des Chores „Sang a

n Aegir“
der üblicheEhrenſold zuerkannt und durch eine Immediateingabe

übermittelt. Dem Stuttgarter Liederkranz kam hierauf folgendes

huldvolle kaiſerlicheHandſchreibenzu: „Aus Anlaß der Aufführung
Meines Sanges a

n Aegir ſeitens des Stuttgarter Liederkranzes h
a
t

Mir der Ausſchuß den ſtatutenmäßigenEhrenſold zugeſprochenund
mittelſt Schreibens vom 29. November d

. Js. zugehen laſſen. Ich
habe dieſe freundlicheAufmerkſamkeitgern angenommenund ſpreche
dem Ausſchuß Meinen wärmſten Dank aus. Möge der Stuttgarter
Liederkranzunter ſeiner bewährtenLeitung die edleSangeskunſtalle
zeit in ſo ausgezeichneterWeiſe pflegen,wie Jch ſi

e

zu meinerFreude
mehrfach kennen zu lernen Gelegenheit hatte. Neues Palais, den
19. Dezember 1894. (gez) Wilhelm, J. R. An den Ausſchußdes
Stuttgarter Liederkranzes zu Stuttgart.“

Verkehrsweſen.

– Die Frühjahrs - Vergnügungsfahrten der
Hamburg - Amerika Linie nach dem Mittelmeer und
dem Orient werden in den Monaten Februar und März 1895
mit denDoppelſchrauben-Schnelldampfern„Fürſt Bismarck“ und
„Auguſta Vittoria“ ausgeführt. Die ſeit 1891 alljährlich mit
immer ſteigendemErfolg wiederholten Orientfahrten haben längſt
denBeweis geliefert, daß e

s

eine genußreichereund zugleich in jeder
Beziehungbequemereund angenehmereArt zu reiſen nicht gibt. Der
„Fürſt Bismarck“ trifft diesmal mit den amerikaniſchenTeilnehmern
der Reiſe am 13. Februar in Genua ein und geht, nachdem ſi

ch

dort die europäiſchenReiſenden eingeſchiffthaben, am 15. Februar

a
b

nachVillafranca-Nizza, Malta, Alexandrien-Kairo, Jaffa-Jeruſalem,
Smyrna, Konſtantinopel, Athen, Meſſina, Palermo. und Neapel. Nach
einer Reiſedauer von 38 Tagen ſetzt e

r

die europäiſchenReiſenden
am 24. März wieder in Genua ab. Die „Auguſta Viktoria“ geht
am 8

.

Februar von Genua a
b

und trifft nach 50tägiger Reiſe,
wobei außer den vom „Fürſt Bismarck“ beſuchtenPlätzen noch
Tunis, Algier, Gibraltar und Southampton angelaufen werden,
am 29. März in Hamburg ein. Reiſende, die den letztenTeil d

e
r

Fahrt aus irgendeinem Grunde nicht mitmachenwollen, können a
m

17. Februar wieder in Genua a
n

Land gehen und von dort direkt
heimkehren.

Jür müßige Stunden.
Sternbilderrätſel.

MSilbenrätſel.

Rüſteſt zur ! d
u

die 2
,

klopft d
ir

das Herzchenvoll Hoffnung,
Selten, o Mädchen, erſchauſt d

u

auf der 1 zwar die 1
;

Zürnt auch der Vater der 2
,

die 2 hat nie 'was dagegen,

Mutter denkt lächelndzurück,Jugend erfreut ſich der 1
.,

2
.

Zweiſilbiges Rätſel.
Ich gehör' euch, ic

h

ſchwör's, bin 1
,

2
,

und wenn ich's nicht bleibe,
Straftverkehrt mich das Wort wegen gebrochenerPflicht.

Rusfüll-Rätſel.
Die Buchſtaben: A

,

A
,

A
,

D
,

D
,

D
,

E
, E
,

E
,

K
,
L, L, N
,

O
,

P
,

R
,

R
,

S
,

S
,

S
,

S
,

U
,

W

ſind ſo in die leeren Felder ein
zureihen,daß dieſelben, in gleicher
Reihenfolge, nennen: einen bib
liſchen Namen, einen Fluß, eine
Stadt, einen Schlachtort, einen
Verbrecher, einen Faßteil, einen
Volkshelden, einen männlichen
Namen, einen Kurort. Die ein
geſetztenBuchſtabenergeben,nach
einander geleſen, ein Citat aus
„Fauſt“.

Buchſtabenrätſel.
Verliebter Schäker 1

,

2
,

3
,

3
,

4
,

5
,

6
,

'ne Dame,

8
,

7
,

4
,

5
,

ſchlimmerWicht,

2
,

3
,

3
,

8
,

ein Name.

1
,

2
,

3
,
2 und 7
,
8

Bracht' manchen in d
ie Enge,

In 2, 3, 8 und 7 kam
Auch mancherins Gedränge.

1
,
2
,

3
,

8
,

5
,

4
,

e
s

fließt
Hin in Italiens Gauen,

Und 5
,

4
,

7
,
8 magſt du,

Im ſelben Lande ſcbauen.
Siehſt in der Tiefe 1 bis 8

,

Zeigt's, kämpfend,Schwert und Lanze,
Von ſtolzer Höhe friedlich lacht
Dich rundum a

n

das Ganze.

Zwei Teile.
Einſt, in der Jugend Glanze,
Da war ſi

e

nochdas Ganze,
Nun aber iſ

t

ſi
e alt;

Und wird man das, ihr wißt es,
Mit jedem erſten iſt es

Dann auch zum zweiten bald.



Bilderrätſel,
«

Hnagramm.
Mögen ſich des Meeres Wogen
Hoch zum dunklenHimmel bäumen,
Mag der Sturm entfeſſelttoben,
Wild der Giſcht der Brandung ſchäumen.

Meinem Willen ſi
e

ſich fügen
Die dämoniſchenGewalten,
Und die immer leicht empörten
Weiß ic

h

feſt im Zaum zu halten.

Wenn der Elemente Wüten
Angſtvoll läßt die Schiffer zagen,
Und auf Rettung in dem Kampfe
Kaum ſi

e

noch zu hoffen wagen,

Gern ic
h

meine Macht entfalte,
Daß dem Tode ſi

e entgehen
In der Wellen kalten Armen,
Und die Heimat wiederſehen.

Werden nun a
n

neue Plätze
Klug verteilt des Namens Glieder,
Nennen ſi

e

in fremder Sprache
Ein erhabnesWort uns wieder:

Ä Geiſtern und Geſtalteneutſchzuweilen wir's verbinden,
Doch im Glanz von Thron und Kronen
Iſt's am ſicherſten zu finden.

(M. Sch.,Kaſſel.)

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 8.
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Zweiſilbige Charade.
Wie oft am Tag mein erſtes Wörtchen,
Das auch in Klängen zu dir ſpricht,
Entſchlüpft der Lippen rotem Pförtchen,
Das weißt d

u

ſicherſelber nicht.

Im Kaiſerreich,dem vielgeſtalt'gen,
Die zweite ihre Fluten rollt,
Bis ſie der Schweſter,der gewalt'gen,
Das Opfer ihres Daſeins zollt.

Das Ganze nennt uns einen Meiſter,
Der völlig neueBahnen ſchuf,
Wie e

s

nur auserwählter Geiſter
Erhaben glücklicherBeruf.

Und wenn ſo ſeltenemVermögen
Das Samaritertum ſich eint,
Des edlen Wirkens reicherSegen
Unendlich größer nocherſcheint.

Mag zu dem Maß der höchſtenEhren,
Das voll dem Ganzen ward zu teil,
Ihm langes Leben Gott gewähren
Zu ſeinemund der MenſchheitHeil! (M.Sch. Kaſſel.)

MGilbenrätſel.

Ob wir eins-zwei leſen oder Platen,
Oder Dichter aus der eins Gebiet;
Ob ein Drama, voll von grauſen Thaten
Eine zwei-eins-drei (verkürzt)ein Lied:
Immer wie ein reinigend Gewitter
Wirkt des echtenganzen Allgewalt,
Und ein Herz nur von verkehrterdritter
Bleibt für ſeine ew'gen Zauber kalt.



Rätſelhafte Inſchrift.

Vorſtehendealte Silber-Denkmünze gibt zwar in ihrer Umſchrift
keineSchwierigkeit der Ueberſetzung(für Nichtlateiner ſe

i

ſi
e

hier
gegeben): „Otto, Graf von Gottes Gnaden in Vianden, Katzen
elnbogen,der Ahne“) des Grafen Philipp und zwar des dankbaren
und ſreigebigen“,jedoch iſ

t

die Gruppinung der beiden auf derſelben
erſichtlichenPerſonen derart eigentümlich, daß e

s

wohl intereſſant
wäre, zu erfahren, in welchemZuſammenhangdieſelben unter ein
ander ſowohl, als auchmit der Umſchrift der Münze ſtehen. Die
GrafſchaftVianden liegt bekanntlich in Luxemburg,währenddie Graf
ſchaft Katzenelnbogendurch den Reichsdeputationshauptſchluß1803
(Catimeliboci) von Heſſen a

n

Naſſau fiel. Wir würden e
s

dankbar
begrüßen,wenn uns e

in

Numismatiker über unſereMünze Aufſchluß

zu gebenvermöchte.

") onis, veralteteForm für „avus“.

Perſtell-Rätſel.

- - 35
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Buchſtabenrätſel.

2
,

3
,

4
,
5 kam zu Beſuch,

Ein Nichtchenaus entlegnemLand,
Der Vater längſt verzogenwar
Zu der 1

,

2
,

3
,

4
,
5 Strand.

„Du 4–7 ſe
i

gegrüßt,“
Rief Mütterchen, „wer hätt's gedacht!“
Und lang noch,plaudernd, ſaßen wir
Beim 4

,

5
,

6
,

tief in die Nacht.

Sie war ſo ſommerlichund klar;
Auf 5–7 draußen ruht
Der Mond, ganz l –7 lag
Getaucht in ſeine Silberflut.

Entzifferungs-Aufgabe.

Die in nebenſtehendenQua
drateneingezeichneten2

5

Buchſtaben
ſind ſo zu verſtellen,daß jededer
fünf Reihen,von links nachrechts
geleſen,zwei dreiſtelligeWorte er
gibt, von denender Endbuchſtabe
deserſtenWortes immer zugleich
auch der Anfangsbuchſtabedes
zweitenWortes iſt. Richtig ein
geſetztergebendie Buchſtaben, in

andererWortfolge jedoch:Einen
Vogel. Eine Aufmunterung.Ein
nautiſchesMeßinſtrument. Einen
bibliſchenNamen. Einen weltum
faſſendenBegriff. Einen aus den
Schriften von Jeremias Gotthelf
bekanntenTitelnamen.Eine Stadt

in Finnland. Eine dichteriſche
Bezeichnungfür einenVogel. Ein Dorf in Schleswig.Kreis Flensburg,
hiſtoriſchſeit 1848. Einen NebenflußderWolga. – Sind die zehnWorte
gefundenund richtig eingeſetzt,ſo nennendie beidenäußerſtenSeitendes
Öuadrates,von obennachuntengeleſen,links: Einen Fiſch. Einen Tier
tönig. Rechts:Eine Landſchaftsbezeichnung.Einen ſchweizerichenKanton,
und d

ie

ſich kreuzendenMittellinien (i
n

fünf Lettern): Eine Donau
inſel bei Wien.

Buchſtabenrätſel.
Mein 1

,

2
,
3 ein hoher Bergezug,

Der einſtens mancheſtolzeFeſte trug,
Auch nenn' ich, Löſer, einen Fluß dir, eins
Bald mit den Waſſern unſeres Vater Rheins.

1
,

2
,

3
,

4
,

der böſe Name hat
In Furcht und Schreckgehalten Land und Stadt,

1
,

2
,

3
,

4
,

5
,

einſt ein Königsthron,
Längſt iſ

t gefallen jene Inſelkron'.

1
,

2
,

3
,

4
,

5
,
6 im Süden liegt,

Wo ſich die Pinie im Blauen wiegt,
Wo über Berge milde Lüfte ziehn,
Der großen Roma kleine Nachbarin.

- TT

Die obigen Buchſtabenergeben,nachMaßgabe der Figur richtig
verbunden,einen Kernſpruch. Wie lautet derſelbe?



J ür müßige Stunden.
Homonym.

Ich bin ein einfachesPflänzchennur,

Fürwahr ein Stiefkind der Mutter Natur,
Die, wenn ſi

e

andre mit Sorgfalt pflegt,

Mich nur zwiſchenKlippen und Steinen hegt.
Und dennochſchmücktmich mit Perlen und Band
Oft ängſtlichſorgend, die niedlichſteHand.
Bald golden, bald ſchwarz,braun, rot und weiß,

Bald ſeidenweich,bald wie Beſenreis,

So wechsle ic
h

Farbe oft und Geſtalt,

Bald lang und glänzend,und kurz auch bald.
Doch iſ

t

dies alles nur eitles Gepränge,

Wenn a
n

einer Mauerſpalte ic
h

hänge,
Begnüge ic

h

michmit beſcheidenſtemRaum,

Man geht vorüber, beachtetmich kaum.

Bilderrätſel.

Citakenrätſel.
(Allgemein bekannteDichterworte ſind zu ergänzen)

Den kleinenHermann hört man täglich ſingen,

Nur ſelten iſ
t

die junge Kehle ſtill;

Bei ſolchemFleiß kann e
r

e
s

weit nochbringen,

Dreiſilbige Charade.
Verhüte Gott, daß d

u

in deinemLeben
Die erſtewirſt! Doch lieber werde ſie,
Als daß du folgſt, wenn dir die Welt die letzten
Zuruft, als wären ſi

e

der einzige Weg

Dein Glück zu machen. Folgſt d
u

ihrem Rat,
So flieht gewiß dich jeder Redliche,
Mehr als das Tier, das dir das Ganze nennt!

Buchſtaben-Prnamenk. - -
Buchſtabenrätſel.

Des Rätſelworts mich zu erwehren,

Das ganz mich drohte zu verzehren,
Mich einem Leben zu entraffen,
Das alle Luſt mir raubt zum Schaffen
Und mich das Wort mit u umgab,

Nahm Ränzel ic
h

und Wanderſtab
Und zog hinaus durch Wald und Feld
Nach Süden hin zur Alpenwelt.

Und wie verjüngte und erquickte
Mich alles, was ic

h

d
a

erblickte: (S)GDes Waldes Grün, des Himmels Blau,
Das Wort mits auf weiter Au.
Und höher ſtets! In reine Luft,
Klomm über Klippen ich und Kluft
Empor auf manchein Wort mit t

,

Gekrönt mit ew'gemEis und Schnee.
Hier ſcheintNatur ein Wort mit b

,

Und hier verſtummteall mein Weh.
Im Wort mitz dann kehrt' ic

h

ein,
An Lieblichkeitein Edelſtein. –

Nun zog ic
h

wieder heim, befreit,
Geſtärkt, zu neuemKampf bereit.

##

Z
)
G

#

Hilbenrätſel.

1 war's, ſi
e

ſtand gedankenvoll

Im Wieſengrund mit trüben Sinn,Ä ÄÄ WelchenTert, ergeben di
e

Buchſtaben der vorſtehendenFigur,

Und 1
,
2 iſ
t

e
s allerwärts;

richtig verbunden? --
Was reihten unſre 3 und 4
, - - - - - **

Die nun ſo 3 und 4
e ſind, Auflöſung des Weihnachts-Röſſelſprung-Königsmarſchs Z
.

255:
Auch thöricht a
n

einanderwir. Sei mir gegrüßt, d
u ſchöne,ſtille Blume,

-- -
Wie ſo ſi
e ſtand, d
a

fiel ihr Blick
Auf 1

,

2
,

3
,

4
,

nah dem Fuß,
Und ſchmerzlichzuckendſprach ihr Mund:
Von ſchöner 2 der letzteGruß!

Rätſel.
Bleib uns vom Leibe, d
u

ſchändlicherKerl, wir verachtendich alle;

Aber empfang uns am Bach, trauter, beſchattenderBaum,
Einigt die beiden, ſo wird aufs neue ein ſchändlicherKerl draus,

Und ihr habt ihn ſchonoft alle im Drama geſehn.

Ghriſtblume d
u

auf meiner Liebſten Grab.
Noch blüheſt d

u

zu deines Heilands Ruhme,

Die andern Blüten alle fielen ab.
Dem Winter trotzeſt d

u

und ſeinen Wettern
So ritterlich wie nur ein Tannenbaum,
Er wiegt ſich leiſe über deinen Blättern
In allen Aeſten einen Weihnachtstraum. (Martin.)

Auflöſung des Trennungsrätſels Weite 255:
Zufall, zu Fall.
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382 Aeßer Cand und Meer.

Schach. (Bearbeitetvon E. Schallopp.)

Aufgabe 12.

Von Georg Chochoſous in Prag.

(Im Problemturnierdes„SchachmateyJournal“
(Petersburg)preisgekrönt.)

Schwarz.

A b c d B f g h
Weiß.

Weiß ziehtan undſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe 13.

Von Dr. H. v. Gottſchalk in Berlin.

2-4

Weiß.

Weiß ziehtan undſetztmit demdrittenZugematt.

Auflöſung derAuf
gabe 9 Seite 255:

W. 1) Dh 2 – c 7
S. 1) S e 6 – c 7 :
[T f 7 –f 6:]
W. 2) Lb5 – c 6+
S. 2) K. d 5 – c 5:,
e 5

W. 3) b 2 – b 4, L
c 5 – d 4 mlatt.

A.

S. 1)Tf 7 – c 7:
W. 2) Tf 6 ––f 5+
S. 2) Kd 5 – e 4:
W. 3) L b 5 – d 3
matt.

B.

S. 1)Se 6–d 4,d8
W. 2) I. b 5 – c 4+
S. 2) Kd 5 – e 4
W. 3) D c 7 – f 4
Inatt.

Auflöſung derAuf
gabe 10 S. 255:
W. 1) D h 2 – d 6
S. 1) e 7 – d 6 :
W. 2) Sd 5 –e 7+
S. 2)Kf5 – e6, f4
W. 3) La 8 – d 5,
g 2 – g 3 matt.

A

W. 2)sd 5 – e3+ e.
B.

S. 1) D c 8 – f8
W. 2) Sd5 – e3: +
S. 2) L c 5 – e 3 :
W. 3) 8 g 4 – e 3
matt.

Züge folgt 2) Sd5 –
e 7 +[bezw.matt)oder

SchachBriefwechſel.
F. L. in Wien. Nr. 8 iſ

t

durchauskorrekt, wenigſtensſind Ihre
gegenteiligenAusführungenunzutreffend.Wir bittenum Ihre Adreſſe,um
Ihnen direktſchreiben z

u können.

F. L. in Wien. J. Gr. in Karlſtadt (Kroatien). Ihre Zuſchrif
tenvom 22. bezw.26. Dezemberbeantwortenwir ſofort nachEmpfang
(29.12.) dahin, daß ſi

e

durchdieBriefkaſtennotiz in demſoebenerſchienenen
Heft erledigtſind.
Richtige Löſungen ſandtenein: J. Br. in Königsberg(Preußen)

zu Nr. 8
,
9 u
. 10; Julie L.-W. in Berlin

#

Nr. 7
.

A. Ch. in Kiew zu Nr. 7
;

Sechzehnjährigerebendaſelbſtund J. V. in Prag zu Nr. 9 und 10.
Berichtigung. In Nr. 9 iſt aus Verſehendie ſchwarze Dame

auf g 8 ausgelaſſenworden,diewir hinzuzufügenbitten. Ohnedieſelbe

iſ
t

eineNebenlöſungdurch 1
.
D h 2 – h 5 + möglich.

Schachnachrichten.
Die Berliner Schachgeſellſchafthat denVorort desDeutſchenSchach

bundesfür 1895übernommen;derKongreßwird mit nationalen Tur
nieren verbundenſein. – Ein neuerWettkampfzwiſchenDr. S. Tarraſch
(Nürnberg)und M. T ſchigorin (Petersburg)wird in dennächſtenMo
naten in Berlin zumAustrag gelangen.
Der BraunſchweigerSchachklubfeierteam 12.,13. und 14. Oktober

ſein 25jährigesStiftungsfeſt. Die Feier galt zugleichals dritterKongreß
desHarzer Schachbundes.
Der erwartetezweiteWettkampfzwiſchen E

.

Lasker undW. Stei.
nitz wird allemAnſcheinerſt nachÄ ausgefochtenwerden.

Partie Ur. 1.

Geſpielt im MeiſterturnierdesSchachkongreſſesz
u Leipzigam13.Sept.1894.

Damenbauer gegen Königsbauer.
Weiß: E

.

Schiffers aus Petersburg.
Schwarz: Dr. S

. Tar raſch aus Nürnberg (Gewinner des erſten
Preiſes in vorbezeichnetemMeiſterturnier).
Weiß. Schwarz Weiß. Schwarz.

1) e2 – e 7 – d5) 17) Tal – e1 a
7 – a5

21 c4 – d5: l)d8 – d5: 18) Dc2– b3 a5 – b4:
3
)

Sbl – c3 Dd5 – a5 19) c3 – b4: Sd7 – f6
4
)

d2 – d4 Sg8 – 16 20) d4 – e5: Ld6 – e5:
5
)

L11 – d3 Le8 – g4?) 21) Se2 – ſ4 Ta8 – d8
6
)
2 – f3 Lg4 – h5 22) Sf4 – g6: h
7 – g6:

7
) Sg1 – 2 c7 – c6 23) Ld3 – c4 Le5 – g3:

) O – e7 – e6 24) h2 – g3: Te8 – e5*)

9
)

Sc3 – e4 Sb8 – d7 25) a4 – a5 b7 – b5
10) Lc1 – f4 Sf6 – e4: 26) a5– b6: Dc7 – b6: +

11) f3 – e4: Lh5 – g6 ) 27) Db3 – e3! Db6 – b4:
12)c2 – c3*) e6 – e5! 28) Lc4 – a2 Sf6 – g47)
13) 12 – b4 Da5 – c7 29) Tf1 – 17: Kg8 – h7!
14) Lf4 –

s –„s 30) De3 – e2 Db4 – d4+
d1 – - - - - -

1 Tf8 – e8*) Weiß gibt die Partie auf.“)

) Dieſer Gegenzuggilt als minderwertig;Schwarzbehandeltaber die
Eröffnungſehrgeſchickt.

*) EineguteAbweichungvondem in PartiendieſerArt ſonſtüblichenWege.
Gewöhnlichgeſchiehtbald e

7 – e6
,

wobei der Le8 eingeſchloſſenbleibt.
Spielt Weiß ſeinenLäufernache2, ſo ziehtSchwarz ſehr gut Le8–f5.

*) Nochſtärkerſcheintſofort e
6 – e5,womitSchwarzden gegneriſchen
e-BauernunterallenUmſtändenvereinzelt.

*) Hier kannwohl 12) e
4 – e5 in Betracht.

*) 4 iſ
t

der ſchwachePunkt desweißenSpiels.

*) Bezweckt b
7 – b5 nebſtTd8 – e8 [d 4), Dc7 – e726.

) AuchTe5 – 4: 29) De3 – 2, Td8 – d2 entſchiedſofort.

*) Weiß zognoch3!) Tf7 – f2
,

verzichteteaber,ohnedenGegenzug
abzuwarten,auf dieFortſetzung.Dieſelbekonnteſein: 31) . . . . Td8 – 18

32) Tel – f1 Te5 – e4: 33) De2 – d2 Tf8 – f2:34) Tf1 – f2:
Se4-12:35) Dd2 – f2: Te4 – e1+bezw.35) Dd2 – d4: Te4 – d4:
36) Kg1 – f2: Td4 – d2+.

A B C D E

Weiß.

Weiß zieht a
n

und ſetztmit demdrittenZugematt.

F G H

Aufgabe 14.

Von E
.

Enderſe in Wien.

2
) Sg4 – h 6 +
,
K

f5 -– a 4 3) Sd5 –

c 3 : matt.

Auflöſung derAuf
gabe 1
1 S
.

255:

W. 1
)
D g 2 –g 3

S. 1
) f4–g 3: [f:3]
W. 2

)
S h 6 –g 4:

11latt.
A.

S
.

1
) Kd 5 – e 4:

W. 2
) Dg 3–f 4: +

S
.

2
)
K e 4 –f 4 : ,

d 5

W. 3
)
T h 4 –g 4:,

Sd 1 – e3 matt.
B.

S
.

1
) Kd 5 – c 4,

b 4 – b 3

W. 2
) Dg 3 – d.3[+]

S. 2
)
K c 4 – d 5

od. bel.
W. 3

) Te 4 – e 5

matt.

S
.

1
) beliebiganders

W. 2
) Te4 –e 5+

S. 2
) Kd 5 – c 4

W. 3
) Dg 3 –d 3 matt.

Partie Ur. 2.

Geſpieltim Meiſterturnier zu Leipzigam 13.September1894.

Wiener Partie.
Weiß: P

. Lipke a
.

Halle a
. d.S., Gewinner d
.

zweitenPreiſes im Turnier.
Schwarz:H. Süchting aus BrackradeHolſtein).
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1) e2 – e4 7 – e5 10) Sc3 – a4 Lc5-– d6
2) Sb 1 – C3 Lf8 – c5 11) O – O Sc6 – e5

3
)
1
2 – f4 d7 – d6 12) Lc4 – b3 Se5 – f3: +

4
) Sg 1 – 3 Sg8– 6 13)g2 – f3: Ld6 – 2:+*)

5
)
1
4 – e5: d6– e5: 14) Kg1 – h2: Dd8 – h4+

6
)

S13 – e5:!) O – O 15) Kh2 – g1 Dh4 – g3+)

7
)

Se5 – f3?) Sb8– C6 16) Kg1 – 1 Dg3 – 3+

8
)

Lf1 – c4 Le8 – g4*) 17) Khl – g1 D3 – g3+

9
)

d2 – d3 Sf6 – h54) Remis durchewigesSchach.

*) DieſerBauerngewinn iſ
t

von zweifelhaftenWerte, d
a

Weiß weſent
lichZeit in der Entwicklungeinbüßt.

) Der Springer würdeſichauf e
5

dochnichthaltenkönnen.

*) Wir würden hier T8 – e8 vorziehen,etwa mit der Fortſetzung:

9
)

d
2 – d3 S6 – g4 10) d.3 – d4 Lc5– b4 11) l)d1 – d.3 Le8 – f5.

Schwarz gewannauf dieſeWeiſe jedenfallsden Bauern zurückund b
e

haupteteeinengutenAngriff.
Auf Scó – e5 [14] ſtellt Weiß ſichmit 10) Lc1 – g5 verhältnis

mäßig ſicher.

º) Schwarzhatnun nichtsbeſſeresmehr,als diePartie remis z
u halten.

º) Sehr ſtark ſcheinthier Lg4 – h3; dochwürdeWeiß darauf durch
16) Dd1 – e1 [einzigerZug! Sh5 – g3 17)Tfl – 12 ſeinenVorteil
behauptenund nachZurückweiſungdesAngriffs dasSpiel leicht z

u ſeinem
Gunſtenwenden.

)



A3 riefm appe
Alter Abonnent in Gerabronn. Der ErkönigFranz II. von

Neapel, deſſenPorträtſkizzeSie nachſtehendfinden, iſ
t

aus demLebenge

Iranz II, Exkönig von Neapel.

ſchieden,nachdemdas Schickſalihn ſchonlängſt zum „totenMann“ gemacht
hatte. Am 16. Januar 1836geboren,folgte e

r

am 22. Mai 1859ſeinem
Vater Ferdinand II., demvielverſpottetenRe bomba, auf dem Throne.
Seine RegierungbildeteeineununterbrocheneKette von Ungeſchicklichkeiten
und Mißgriffen und zog ihm, dem ſchwächerenSohne eines ſchwachen
Vaters, nichtmit UnrechtdenSpitznamendes„Re bombino“ zu. Gari
baldi hatte im Jahre 1860 mit ſeinen FreiſcharenleichtesSpiel, den
morſchen,unter ſeinenletztenHerrſchernvollendsvermorſchtenBourbonen
ſtaate „beiderSizilien“ ein Ende zu machen.Franz II

.

war ſeit dem

3
.

Februar 1859 mit der Prinzeſſin Maria, TochterdesHerzogsMari
milian in Bayern und Schweſterder Kaiſerin Eliſabeth von Oeſterreich,
vermählt. Königin Maria war eineenergiſchereNatur als ihr Gatte; ihr
war e

s hauptſächlich zu danken,daß die FeſtungGaeta, wohin ſichdas
Königspaar mit denTruppenzurückgezogen,ſichnochbis zum13.Februar
1861 gegendieſardiniſcheStreitmachthielt. König Franz hieltſichwährend
der letztenJahre meiſt in Paris und Münchenauf und ſuchtelangenoch,
wenn aucherfolglos,durchUnruhen, welcheBriganten in ſeinemSolde
anſtifteten,dieſardiniſcheRegierung zu ſtürzen. Die Ehe desKönigspaares

iſ
t

kinderlosgeblieben.

A
.

K
.

in Moskau. Ihren Zweckenwird am beſtenentſprechen:
Gſell-Fels, Italien in 60 Tagen. Das Buch, das Sie durchjededeutſche
Buchhandlungbeziehenkönnen,koſtetgebunden9 Mark.
Lehrer in Moſtar. Nach islamitiſchemRechtkann der Erblaſſer

nur überdendrittenTeil desVermögensdurchVermächtnisverfügenund
zwar nur zu Gunſtenvon ſolchen,die nachdemGeſetznicht zu Erben be
rufen ſind. Möglich, daß daran neue,unterderöſterreichiſchenVerwaltung
für Bosnien erlaſſeneGeſetzeetwasgeänderthaben.
Oſtpreußiſcher Landwirt. Allen Reſpektvor den offiziellen

Wettervorherſagungen,aber die Blätter und die Anſchlägebringen dieſe
Berichtefür den Landmann zu ſpät. Wir ratenIhnen, im Hausgärtchen
die Ringelblume(Calendula), auchRegenblumegenannt,anzupflanzen.
Die Blüte iſ

t

nämlichhygroſkopiſch,das heißt empfindlichfür denFeuch
tigkeitsgehaltder Luft. Oeffnetſichdie Blüte am Morgen nicht, ſo kann
man mit Sicherheitauf ſelbenTag Regen in Ausſichtnehmen.
Ein Rätſel löſer. Nur ein Mitglied einesLeſevereins,und zwar

dasjenige,welchesdenNachweisdesAbonnementsdurchBuchhändlers-oder
Poſtquittung einſendet,könnenwir bei der Preiſeverteilungkonkurriren
laſſen.

R
.

G
.

in Gröningen. Das habenSie nicht gut gemacht;Sie
hättenan die VerſeFriedrichHornfecksdenkenſollen:

Denn flöſſevon St. GotthardsHöhe
Als RheinweinſtromderRhein,
Dann möchte ic

h

nur der Bodenſee,
DochohneBodenſein.

DenſelbenGedankenhatteübrigens in ganz ähnlicherWeiſe ein anderer
ausgeſprochen,der mit UnrechtvergeſſenerheiniſchePoet Ch. S

.

Schirr.Ä ſingt in ſeinenTrinkſprüchen:
Wenn bei Schaffhauſenſtürzte
Statt Waſſer ſichderWein,
Da lohnt e

s

nochder Mühe,
Die Felſenkluft zu ſein.

Alſo, jungerFreund, bildenSie ſichimmerhinnachvorhandenenMuſtern,
nur ſuchenSie ſichdie richtigenMuſter aus.
Ratloſe Erzieherin. Ein unlängſt erſchieneneshübſchesund

billigesBuch: „Ein neuerSpielkamerad in Schule, Haus und Garten“
von Gindler u

.

Schramke(Verlag von W. Paulis Nachfolger in Berlin)
wird Ihnen aus der Not helfen. Es enthält 7

0

neue und originelleJu
gendſpielemit luſtigenWeiſen.

E
. Nit. in K. Das iſt dochkeinRätſel mehr. Sofern dasRecht

derReproduktiondieſesBildes überhaupt zu erlangen,ſoll Ihr Wunſch
Erhörungfinden.
Hermann L. in Leipzig. UnſerTert iſ
t richtig,dagegenweiſtdie

b
e
i

BoteundBockerſchienene(erſte)Ausgabedes„Sanges a
n Aegir“ zwei

Druckfehlerauf, einmal in dererſtenStrophe: im Morgenſonnengluten

Wriefmappe. 383

ſtatt in Morgenſonnenglutenund ſodann in der vorletzten:Horſt ſtatt
Harſt. Das Wort Harſt entſtammtdemälterenDeutſchundheißt ſo viel
wie „Kampf“ (es kommtvon derſelbenWurzel wie unſer „harſch“ = hart,
rauh); in die neueredeutſcheSprache iſ

t

e
s

zuerſt von RichardWagner
wiedereingeführtworden.
Architekt W. K

.

in Stuttgart. Die Wette habenSie verloren.
Das BundesheerderSchweizhat in normalenZeitenkeinenGeneral,ſon
dernkenntals höchſteChargenur diedesOberſten. Das Heer iſ

t lediglich

in Bataillone,bezw.Eskadrons und Batterien eingeteilt,nicht in Regi
menter, ſo daß der normaleBefehlshaberderMajor iſt. Der Generalſtab
beſtehtaus 8 Oberſten, 4

4

Oberſtlieutenantsund Majoren und 2
7 Haupt

leuten. Zur Ernennung einesGeneralsund Bundesfeldherrnkommt e
s

nur im ſogenanntenGrnſtfalle, das heißt wenn das Heer oder ein Teil
desſelbenauf denKriegsfuß gebrachtwird. GeneralHeczoghatte ſeinen
Titel einemderartigenUmſtande(der Mobilmachungim Jahre 1870) zu

danken.
M. H

.

Heim in S
.

A
.

Mit demzurückgelegten21.Lebensjahrſind
Sie nachdeutſchenReichsgeſehenvolljährig und könnenIhr elterlichesVer
mögenbeanſpruchen.Sie habenſichalsdann an das WaiſengerichtIhres
Heimatortes zu wendenund e

s geſchiehtdas am zweckmäßigſtendurchVer
nittlung desIhnen nächſtgelegenendeutſchenKonſulats. BleibenSie uns
immerein treuerFreund.
B., Oberförſter in B. Der Autor iſ

t

eineDame, mehr dürfen
wir Ihnen nichtverraten.
Frau Sp. in Eßlingen. Sie haben ganzrecht, Ihr Töchterchen

auf ſo praktiſcheWeiſe fürs Lebenvorbereiten zu wollen. Und wir können
Ihnen nur raten, zu dieſemZweckedas von Anna Jäger herausgegebene
„Haustöchterleins-Kochbuch (J. B

. Metzler,Stuttgart) zu wählen.
Ihr Kind wird ohneZweifel nocheine beſondereFreude an demKarton
haben,der demBüchleinbeiliegtund Wage, Gewichte,Meßgläſer u

.
ſ. w
.

enthält.
Herrn M. in Sigmaringen. Auchdie „NeueZüricherZeitung“

weiß Wunderſamesaus Haigerloch zu berichten.Nachderſelben iſ
t

der
„HaigerlocherBote“ am 10.Dezember in zwei Ausgabenerſchienen;die
eine enthielteinenArtikel überGuſtav Adolf und die andere a

n

deſſen
Stelle einenBauernbrief. Die erſteAusgabewurdean die proteſtantiſchen,
die zweite a

n

die katholiſchenAbnehmerverſandt.
C
.

G
.

in Dresden-Altſtadt. Mit demAdel in der kaiſerlichen
Familie von China hat e

s

eineeigentümlicheBewandtnis. Die Häupter
gewiſſerZweigedieſerFamilie geltenals Prinzen erſterKlaſſe und werden
von demVolke die Prinzen mit der eiſernenKappe (Helm) genannt;nur

in dieſenFamilien iſ
t

der Prinzentitel für ewigeZeiten erblich,während
ſonſt der Adel in der kaiſerlichenFamilie nacheinergewiſſenReihenfolge
von Geſchlechternerliſcht. Er hört in der Regel mit dem Sohne eines
Adligen zwölftenGrades auf. Wird der Adel für militäriſcheVerdienſte
verliehen,was ſtetsderFall iſt, d

a

e
s

einer andernAdel nicht gibt, ſo

wird e
r

für eineReihe von Lebenerteilt, ſo zumBeiſpiel für die erſte
Klaſſe deserſtenRanges,den ſogenanntenHerzogsrang,auf 2

6 Leben;die
geringſteRangſtufe iſ

t

die nur für ein Lebenverliehene.
Luiſe Kuhles in München. Dankendangenommen.
Muſikfreund in Böhmiſch-Leipa. Webers „Oberon“ wurde

zuerſt im LondonerCoventgarden-Theateram 12. April 1828aufgeführt.
Er entſtand in denÄ 1825–1826undwar desKomponiſtenletztesWerk. Vor demWeberſchenhatte e

s
in Deutſchlandbereitseinen„Oberon“

von Paul Wranitzkygegeben,der, 1790entſtanden,ſichnebendemgleich
namigenWeberſchenWerkebis in die vierzigerJahre dieſesJahrhunderts
auf demdeutſchenOpernrepertoireerhielt. Ein Jahr vor Entſtehungdes
Wranitzkyſchenwurde in Kopenhagenein „Oberon“von demKomponiſten
Ludwig Kunzen aufgeführt,deſſenMuſik ſpäter zu der Oper „Holger
Danske“Verwendungfand.

P
.

in Budapeſt. DreßlersLuftdruck-Tintenf
Eduard Dreßler, Berlin S., Ritterſtraße22, beziehen.

H
.

W. in Karlsruhe. So viel wir wiſſen, hat ſich in Wien der
elektriſche Spazierſtock ſchonſehr eingebürgert.Die Vorteile einer
ſolchenbequemmitzuführendenLaterneſind aucheinleuchtend: im finſteren
Stiegenhaus, in ſchwächerbeleuchtetenGaſſen c. leiſtet die Glühlampe
guteDienſte. Sie brennt ununterbrochendurchanderthalbStunden, die
nachBeliebenund nachBedarf auf mehrereTage, Wochenoder ſelbſt
Monate verteiltwerdenkönnen. Dann iſ
t

die Batterie friſch zu füllen.
Der Knopf desſelbenenthälteineGlühlampe, d
ie leuchtet,ſobaldman den
übrigensganzhandlichenStockmitdemKnopfnachuntenetwasſchräghält.

H. Trieb in
N. NehmenSie
dochDreßlers
Luftdruck-Tinten
ſaß. Damit ver
meiden Sie ein
Auslaufen und
Verdunſten der
Tinte, ſowie jede
Verunreinigung
derſelben. Dass
ſelbe ziert durch
ſeine gefällige
Form auchIhren
Schreibtiſch.Zum

ſer könnenSie von

F.

ü ſſeldorf.
„Schwager“ als

Anredefür Poſtillon kommthervondenThurn undTarischenPoſtreitern,
die zwiſchenAugsburgundItalien verkehrtenCavalieri genannt, im fran
zöſirendenDialekt von Mailand Schwaljer.Schwalger. So erklärt das
Wort HermannSchreder in ſeinemvortrefflichenWerke: „Der Bilder
ſchmuck der deutſchen Sprache in TauſendenvolkstümlicherRedens
arten“,das bei F. Falber, Weimar, in zweiter,vermehrterund verbeſſerter
Auflage erſchieneniſt. -

. M. in Straßburg. E
s
iſ
t geſchichtlicheThatſache,daßFerdinand

Leſeps nur dasOberhauptderUnternehmungdesSuezkanals,daſ aber
der Plan desſelbenvon einemOeſterreicher,demIngenieur Alois Ritter
Negrellivon Moldelbe, ausgearbeitetwurde. Nach demZeugniſſeſeines
Sohnes,GeneralmajorsNegrelli,das durchFeldzeugmeiſterScuder vollauf
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beſtätigtiſt, war derſelbeim Jahre 1840ſchondamit beſchäftigtund hatte bis zum Abendmit Sorgen für Ihr wertesBefindengeplagt. LeſenSie
die VerwirklichungdieſerhochwichtigenUnternehmungſich zur Lebensauf
gabegeſtellt. Im Jahre 1847hatteer ſeineerſtetechniſcheInſpektion in
Aegyptenunternommen.Im Jahre 185556hatte er bei ſeiner zweiten
Anweſenheitim Nillande ſeinenPlan endgiltigfeſtgeſetzt.In derWochen
ſchrift„Auſtria“, Jahrgang 1856,Heft 7, entwickelteer ſeineAnſichtüber
die Art und Weiſe, in welcherdas Projekt durchgeführtwerdenſolle. Im
Juni 1856trat in Paris eineKommiſſionzuſammen,in welcherderPlan
NegrellisnachwiederholtenDebatteneinſtimmigangenommenwurde. Im
Jahre 1858 wurdeNegrelli vom VizekönigSaid Paſcha zum General
Inſpektorder Suez-Arbeitenernannt; leider konnteer die Früchte ſeines
Fleißes und Talentes nicht mehr pflücken,denn derTod ereilteihn am
1. OktoberdesſelbenJahres. Im Jahre 1859 brachteLeſſepsſeine ſämt
lichenPläne und Schriftenkäuflichan ſich.
Rittergutsbeſitzer K. auf W. Eine ſolcheSammlung iſ

t

heuti
genTagesein Kapital, das mit demwachſendenSinn für Anlegungvon
Sammlungen a

n

Wert gewinnt. – Wir hörtenkürzlichvon einemgroßen
Album von Zündholzetiketten,für das ein EngländertauſendMark bot.– Alte Bilder, in Holzſchnitten,Kupfer 1c

.

ſammeln, ja, das iſ
t

ein
ſchönesund lehrreichesVergnügen. Im antiquariſchenAnzeigervon J.

Scheible,Stuttgart, findenSie eineUnzahl ſolcherSachen,auchalte Hand
ſchriften,angeboten,auchAlbertusMagnus. – Die Haſelſichte iſt eine
botaniſcheSeltenheit. Sie unterſcheidetſich von der gewöhnlichenFichte
durch ſträhnenartigherabhängende,oft 2 Meter lange Zweige. – Wir
wiſſen außer derGegendum Teinach(württ. Schwarzwald)keinenOrt
ihresVorkommens. -

„Eine Waſſerratte“. Alles mitMaß und Ziel. NachIhren faſt
gar zu ausführlichenSchilderungen zu ſchließen,ſind Sie vom Morgen

Dr. J. Herm.Haas: „Geſundheitund langesLeben“(Verlag von Ernſt
Keils Nachfolger,Leipzig). In dieſemhygieniſchenHausbuchfindenSie
all Ihre FÄ beantwortet. Ueberdie ſog. japaniſchenBäder von 33bis 35" R

.

heißt es, daß ſi
e

in unſeremKlima nur ausnahmsweiſe zu

beſtimmtenärztlichenZweckenangewendetwerdenſollten.

H
. Bürger in Gera. Die von japaniſchenKünſtlern herrührenden

Darſtellungenvom oſtaſiatiſchenÄ derenVorlage Kaiſer
Wilhelm befohlen,könnenSie vom internationalenKunſtverlagM. Bauer

& Co. in Berlin beziehen.
Frida A. in B. In der Jahreszeit, da ſtarkeFröſte in Ausſicht

zu nehmenſind, werdendieSträuchernichtbeſchnitten,denndas Gefrieren
der Schnittwundekönntedas Erfrieren der ganzenPflanze zur Folge
haben. – Die Zahl Ihrer Lieblinge iſt Legion. Wie viel neueRoſen
arten, eineſchönerund intereſſanterals die andere,kommenjährlichauf
denMarkt. Alles, was Sie wiſſenwollen, findenSie in demkürzlich b

e
i

Carl Parey, Berlin, erſchienenen„Roſenbuch“unſeresMitarbeiters, des
fürſtlichenHofgärtnersM. Lebl.
Richtige Löſungen ſandtenein: Max Preller in Leipzig-Gohlis.

„Moſelblümchen“ in Koblenz. „'s Lorle“ in Biberach. Dr. Wandel in

Trieſt. Albert Kühn in Zürich. Johanna Dreßler in B. FeldwebelM.

in Spandau. Anton Kraemer in Stuttgart. Frau Pfarrer W. in D
.

Elſe Meyer in Aachen. Hermann Freund in Berlin. „Käthchen“ in

Frankfurt a
. M. Jakob Rohleder in Diedenhofen.FriedrichWagner in

Moskau. Auguſt Zell in Antwerpen. HermannKrüger in Saarbrücken.
„Minchen und Trautchen“ in Bad Ems. Kamill Heller in Innsbruck
Wlten. M. Wilſon in London. FriederikeKraft in Hamburg. Henriette
Helbling-Tſchudy in Zürich.

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſer Zeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt,

Alleinige Inſeraten-Annahme-Stelle

b
e
i

Rudolf Mºoſſe, Stuttgart, Leipzig, Berlin, Frankfurt a. M., Asien, Zürich,
und deſſenFilialen. – Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille-Zeile 1 Mark.

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und, d

e
r
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billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton e
r

ſcheinen die neueſten

Romanen. NoWellen
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schwacheBlutarme ÄPersonen
sollten Dr.Derrnehl's Eisenpulver versuchen
Glänzend bewährt seit 29 Jahren, ist e

s
das beste Kräftigungsmittel stärkt die

Weltartikel. In allen Ländern bestens eingeführt.
Man verlange

KÄLount

Nerven, regelt die Blutzirkulation, schafft
Appetit und gesundesAussehen. Alle sind
voll des höchsten Lobes: unzählige Dank
schreiben. Schachtel M. 1,50. Gross. Erfolg
nach 3 Schacht.Allein echt: Kgl. pr.Apotheke

z. weiss. Schwan, Berlin, Spandauerstr. 77.

Gedächtnis.
Poehlmann's Gedächtnislehre stärkt
natürl. Gedächtnis. Leichtes Erlernen
von Sprachen etc. etc. Prospekte

L. Poehlmann. Weinstr. 6
,

München W
.

Patent-Zithern (neuverbeſſert)(ll
Tjij

Sº
nachd.vorzügl.Schule- ohne

Lehrer und ohne Notenkenntniſſe
erlernbar. Größe 56×36 cm, 22 Saiten,
hochfein und haltbar gearbeitet. Ton
wundervoll. (Prachtinſtrument.) Preis
nur „ 6.– mit Schuleund allemZubehör,
Preisl. gratis. O. C. F. Miether, Inſtr.
Fabrik, Hannover A. Händler überallge

Särg

Erfunden u
.

ausdrücklich

Anerkannt unentbehrliches Lahnputzmittel.

sanitätsbehördl. geprüft
im Jahre 1887.(Attest Wien, 3

.

Juli.)

Sehr praktisch auf Reisen.
Aromatisch erfrischend.

Zu haben bei den Apothekern,
Droguisten, Parfümeurs etc. à 60 Pf.
AnerkennungenausdenhöchstenKreisenliegen

jedemStücke bei.

Druckund Papier derDeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.
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Vergiftete Pfeile.
Erzählung
UOll

C. von Brenvitz.
(Fortſetzung.)

S V.
D/

er Lieutenant von Falkenberg war vom Dienſte

in ſeine behagliche Garçonwohnung zurück
gekehrt. Sein Diener hatte den Frühſtückstiſch mit
dem brodelnden Theekeſſel und etwas kaltem Aufſchnitt

in gewohnter Weiſe zurechtgeſtellt und ſeinem Herrn
die Dienſtuniform und den Helm abgenommen, um

dieſelbe mit dem Ueberrock zu vertauſchen. Der
junge Offizier aber, von deſſen friſchem Geſicht ſonſt
lebensluſtige Heiterkeit ſtrahlte, war heute düſter
und bleich. Er ließ ſein Frühſtück, dem er ſonſt
einen kräftigen Appetit entgegenbrachte, unberührt
und nahm nur eine Taſſe von dem duftenden Thee,

um ſich zu erwärmen, denn durch ſeine Glieder flog

ein leichtes Zittern, das ebenſo gut durch den kalten

Reifnebel draußen als durch innere Erregung hervor
gerufen ſein konnte.
„Wo finde ic

h Licht,“ rief e
r,

als der Diener
ein wenig zögernd hinausgegangen war, „in dieſem
Dinkel, das ſich ſo plötzlich über den ſonnenhellen

Himmel meines Lebens ausgebreitet hat und ſich
immer mehr verdichtet? Habe ic

h

nicht unrecht, dem

erſten Impuls meines Zornes und meiner Eiferſucht
gefolgt zu ſein und keine Aufklärung d

a geſucht zu

haben, wo ic
h

ſi
e

vielleicht zuerſt hätte ſuchen ſollen

und auch hätte finden können? Mein Herz ſagt:
Ja, ic

h

habe unrecht gehabt, einer namenloſen Ver
leumdung zu glauben und ſo ſchnell in der erſten
Aufwallung ein Band zu zerreißen, das mir heilig

war und das durch Glauben und Vertrauen be
feſtigt ſein ſollte. Wenn ic

h

a
n

Emmas Augen denke,

die ſo treu und klar zu mir aufblickten, als o
b man

in der Tiefe ihrer Seele leſen könnte, wie durch
die klare Flut auf dem Grunde eines Bergſees,
dann reißt mich mein Herz fort, zu ihr zu eilen,

ihr meinen Verdacht abzubitten und meine zornige

Haſt wieder gut zu machen. Aber mein Verſtand
ſpricht anders. Wie viel tapfere und treue Männer
herzen, flüſtert e

r mir zu, ſind ſchon durch Weiber
falſchheit betrogen und unglücklich gemacht. Warum
ſoll ic

h glauben, wo ic
h

noch nicht einmal ein Wort
von ihren Lippen gehört, das mir als Bürgſchaft

für ihre Liebe und Treue dienen könnte. Und habe

ic
h

denn Treue von ihr zu verlangen? – Könnte
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 9.

ſi
e mir nicht ſpöttiſch ins Geſicht lachen, wenn ic
h

dieſes Wort vor ihr ausſpräche? O
,

ſi
e kann ſo

übermütig und ſpöttiſch lachen, daß ic
h

oft erſchrocken
bin, wenn ihr Blick ſich in ſchnellem Wechſel ver
wandelte, als o

b

ſi
e ſelbſt das tiefe und innige Ge

fühl verhöhnen wolle, das eben noch aus ihren
Augen leuchtete. – Warum ſoll das eine die Wahr
heit mehr ſein als das andere, – ſo ſpricht der
Verſtand, der ja vielleicht das beſſere Teil unſeres
Geiſtes iſt, und der Stolz kommt ihm zu Hilfe –

warum, ruft e
r mir zu, willſt d
u

in unſicherem,

gewagtem Spiel, das ſchon ſo viele vor dir ver
loren haben, den Wert deines ganzen Lebens ein
ſetzen, den d

u

doch ſelbſt ſo hoch angeſchlagen haſt

in aufſtrebendem Ehrgeiz und mutigem Ringen um

die edelſten Aufgaben des Menſchendaſeins. Kann

e
s

nicht ein Freund ſein, der dich warnen will,

daß d
u

dich nicht in thörichtem Vertrauen hinab
ziehen läßt durch ein Irrlicht in die Tiefe der
Selbſtverachtung, in welche dir nicht einmal mit
leidige Teilnahme, ſondern nur höhniſcher Spott
folgt? Iſt e
s

nicht vielleicht immer noch beſſer,

einem Weibe unrecht zu thun wegen eines Ver
dachts, der heute vielleicht unbegründet iſt, aber
doch ſpäter in jedem Augenblick und dann noch
ſchlimmer und verhängnisvoller zur Wahrheit werden
kann? Der Verſtand iſ

t

ſo hart und erbarmungs

los in ſeiner ſcharfen Kritik, und dennoch, dennoch
wäre mein Herz gegen ihn Sieger geblieben, wenn

nicht manches ſo wunderbar mit den Anklagen ſtimmte

und auch das Herz irre machte in ſchmerzlichem
Zweifel. Warumt war ſi

e verſchwunden, ſo plötzlich

und ohne Grund verſchwunden, während ic
h

doch er
wartete und erwarten mußte, ſi

e

bei ihrer Couſine

zu finden? Und geſtern abend – hätte ſi
e

einen

Blick für mich gehabt, der Aufklärung ſuchte, in dem

ic
h

eine aus dem Herzen aufſteigende Frage hätte

leſen können, dann wäre auch mein Herz Sieger

geblieben gegen die Zweifel. Aber ſi
e hat heiter

ſcherzend mit Burgen geſprochen und nachher, wie

fein das arrangirt war, daß ſi
e

ſich ſo traulich
und ungeſtört mit dem Oberkammerherrn im Cotillon

unterhalten konnte. Nein, nein, das Herz hat die
Kraft des Vertrauens verloren und der Verſtand
ſteht als ſorgender Hüter am Rande des Abgrundes,

49



386 2{ eß er «Land und Meer.

in den ic
h

nicht verſinken will. Wüßte ich, woher
dieſe geheimnisvolle Mahnung kommt, ſo würde ic

h

vielleicht vermögen, klarer zu ſehen. Aber wie iſ
t

e
s möglich, Licht in dieſes Dunkel zu bringen?“

Er nahm aus ſeinem Schreibtiſch einen Brief
und betrachtete ihn ſorgſam prüfend.

„Das iſ
t

eine geſchäftliche Handſchrift, wie ſi
e

hundertfältig vorkommt, die Züge ſind mir völlig

unbekannt und ic
h

wüßte nicht, wohin ic
h

meine
Nachforſchungen richten könnte.“

„Der Lieutenant von Falkenberg,“ las e
r,

„muß

ſehr tief von dem tückiſchen Gott verwundet ſein,
der ſich den Beherrſcher der Götter und der Men
ſchen nennt und das Auge blendet, d

a

e
r

e
s

nicht

ſieht, daß das Herz ſeiner Auserwählten von einer

Leidenſcha“ erfüllt iſt, welche für ihn keinen Ge
danken übrig läßt, obgleich e

r

e
s

doch hat bemerken
müſſen, daß Fräulein Emma von Strombach ihn
bei ihrer Couſine nicht erwartete, ſondern ſchnell zu

ihrem Vetter eilte, bei dem ſi
e

eine ſichere Gelegen

heit zu völlig ungeſtörter Unterhaltung fand. Herr

von Falkenberg, dem ſonſt der Stolz nicht fehlt,

ſollte e
s begreifen lernen, daß es würdiger und auch

klüger iſt, eine Verirrung des Herzens zu überwinden,
als hoffnungslos girrend einer unerwiderten Liebe
nachzujagen.“

„Wie das giftig und tückiſch geſchrieben iſt,“

rief Falkenberg, „wie jedes Wort ſo ſcharf trifft

und doch nur die Erwähnung einer Thatſache, die

wirklich geſchehen iſ
t

und die ic
h

nicht leugnen kann.“
Sein Diener trat ein und überbrachte ihm einen

Brief.
Falkenberg erbleichte beim Anblick desſelben.

„Schon wieder,“ rief e
r,

als der Diener hinaus
gegangen war, „dieſelbe Handſchrift und dasſelbe
Format –“
Haſtig riß e

r das Couvert auf und las mit
zitternder Stimme:
„Wenn dein Lieutenant von Falkenberg die Augen

von der Binde des tückiſchen Liebesgottes nicht früher

befreit worden ſind, ſo hätte dies geſtern abend ge

ſchehen müſſen. Die ganze Welt hat das ebenſo
künſtliche als geſchickte Arrangement geſehen, das
dem Oberkammerherrn von Stahlberg und Fräulein
Gmma von Strombach Gelegenheit bot, ſich vor der
ganzen Hofgeſellſchaft ein tête-à-tête zu einer gänz

lich ungeſtörten und unbelauſchten Unterhaltung zu

verſchaffen, auf deren Wärme man durch die Blicke

ſchließen konnte, wenn auch die Worte durch die Tanz
muſik vor jedem lauſchenden Ohr geſchützt waren.“
„Gmpörend,“ rief e

r, „empörend! Und wären

dieſe Worte Verleumdungen, ſo treffen ſi
e

doch ſcharf

und ſicher den empfindlichſten Punkt, e
s iſt, als o
b

der Schreiber in meinem Herzen hätte leſen können,

das ſchon geſtern, als ic
h ſah, was ic
h

ſehen mußte,

ſich in krampfhaftem Schmerz zuſammenzog. Ich
will leiden,“ knirſchte e
r,

die Zähne zuſammenpreſſend,

„der Menſch iſ
t ja zum Leiden geboren, und der
Mann muß die Kraft dazu haben, aber man ſoll
mich nicht verhöhnen und am allerwenigſten ſpöttiſch
bellitleidel.“

Gr warf die Briefe wieder in ſeinen Schreibtiſch.

„Und ſe
i

e
s Verleumdung oder Wahrheit,“ ſagte

e
r dann, „wer hätte wohl ein Intereſſe daran, mir

dieſe Briefe zu ſchreiben – mir eine Wahrheit zu

enthüllen, die ic
h

doch ſelbſt ſehen konnte, oder mich

durch Zweifel zu peinigen?“

Er ſtand eine Zeit lang ſinnend da.
„Burgen,“ rief er dann, „Burgen könnte e

s ſein,

und e
r wäre auch der Mann, zu ſolchen Mitteln

zu greifen. Er bewirbt ſich um Emma, ihm könnte
daran liegen, zwiſchen uns eine Scheidewand auf
zurichten. Aber das bewieſe noch nicht die Verleum
dung. Burgen wäre auch wohl der Menſch, der
trotz der Wahrheit ſein Ziel nicht aufgäbe und die
Vergangenheit vergeſſen würde, um ſeine Leidenſchaft

zu befriedigen und vor der Welt mit einer ſchönen
Frau zu prunken, vielleicht gar den Deckmantel zu

bieten für ein Geheimnis, das ſeinem Ehrgeiz den
Einfluß des mächtigen Oberkammerherrn ſichern
möchte. Entſetzlich!“ ſagte e

r ſchaudernd, „in welche
Tiefen verirren ſich meine Gedanken, aber mein Ver
ſtand findet keine Gründe, um mir unrecht zu geben– Es geſchehen der dunklen Dinge genug in der
Welt, und in der Wirklichkeit oft noch mehr als

in den Romanen. Furchtbar, wenn e
s

ſo wäre,

aber wo iſ
t

der Beweis, daß e
s nicht ſo ſein kann?

An den erſten Zweifel ſchließt ſich mit Notwendigkeit
der zweite a

n

bis zum letzten!“

Während e
r

noch in finſteren Sinnen daſtand,

öffnete ſein Diener die Thür, und ſchnell trat ein
lllanenoffizier von hohem Wuchs, mit feinen vor
nehmen Zügen und dunklen, froh und lebensluſtig

blitzenden Augen ein.
Falkenberg unterdrückte ſeine tiefe innere Be

wegung, reichte dem Eintretenden die Hand und fragte
verwundert:

„Strombach, Du hier – ſo unerwartet – was
führt Dich hierher zu dieſer Zeit, wo ſonſt doch ſchwer
Urlaub zu erhalten iſt?“
„Gine Unart meines Pferdes,“ erwiderte der

Premierlieutenant von Strombach lachend, „das bei
einem Sprung in der Reitbahn ſtürzte und mich

etwas am Kinn und Schienbein geſchunden hat. Die
Sache iſ

t

nicht ſo ſchlimm, ic
h

habe wenige Tage

auf dem Sofa gelegen, bin aber noch einige Zeit
unfähig zum Dienſt und komme hierher, um mich

in Ruhe zu pflegen und einmal zu ſehen, wie man

in Ravenberg während der Saiſon lebt. Meine
Schweſter und mein Schwager Stahlberg waren beide

nicht zu Hauſe und d
a

komme ic
h

denn zu Dir, um
Dich zu begrüßen und mich von Dir ein wenig in

die Chronique plus o
u

moins scandaleuse von Ra
venberg einweihen zu laſſen und das Terrain kennen

zu lernen, auf dem ic
h

mich einige Wochen, wenn
auch mit mephiſtopheliſchem Hinken, bewegen ſoll.“
Er ging, den einen Fuß leicht nachziehend, zu

dem Diwan, nahm aus einer Schale eine Cigarrette

und lehnte ſich, die bläulichen Dampfwolken auf
blaſend, bequem in die Kiſſen zurück.

„Wenn e
s Dir recht iſt,“ ſagte e
r,

„ſo gehen
wir ein wenig nach dem Klub, wo ic

h ja wohl
manchen Bekannten treffen werde, und zu Tiſch mußt

Du mit mir zu meiner Schweſter kommen.“



B er gift

„Nein, nein,“ rief Falkenberg erſchrocken, „das
geht nicht, es iſ

t ganz unmöglich – wie dürfte ic
h

mir das ohne Einladung erlauben!“

„Du weißt ja,“ ſagte der Lieutenant von Strom
bach verwundert, „daß ic

h

ein- für allemal das Recht
habe, in dem Hauſe meines Schwagers Einladungen

zu machen, und außerdem,“ fügte e
r

lächelnd hinzu,

„biſt Du dort doch wirklich kein Fremder. Ich er
innere mich doch von meinem letzten Beſuch her,

daß Du meiner Couſine Emma recht eifrig den
Hof machteſt, und nach dem, was meine Schweſter
mir in ihren Briefen angedeutet, habe ic

h

voraus
ſetzen müſſen, daß Du auf dem beſten Wege biſt,

dem Stahlbergſchen Hauſe und uns allen noch näher

zu treten. Verzeih, wenn ic
h

indiskret bin, aber
nieine Schweſter ſchreibt mir getreulich von allem,

was hier vorgeht, und ſi
e weiß ja auch, daß Du

mein Freund biſt.“

„Wenn ich,“ erwiderte Falkenberg mit einem
Ernſt, den ſein Freund bei ihm ſonſt nicht gewohnt
war, „die Liebenswürdigkeit und Anmut Deiner
Couſine Emma bewunderte, ſo iſ

t

das gewiß natür
lich und ſelbſtverſtändlich, aber weitere Schlüſſe, ſo

ſchmeichelhaft ſi
e

auch für mich ſein möchten, darfſt
Du daraus nicht ziehen, weder bei mir noch am
allerwenigſten b

e
i

Deiner Couſine, und ic
h

verſichere

Dich, daß ic
h nicht, ganz und gar nicht berechtigt

bin, Deiner freundlichen Einladung ſo ohne weiteres

zu folgen. Dein Schwager iſ
t ja bei Hofe ſtrenges

Zeremoniell gewohnt, und ic
h

möchte ihm nicht in

ſeinem Hauſe Gelegenheit geben, meinen Takt und

meine Erziehung zu bezweifeln.“

Strombach machte ein immer mehr verwundertes

Geſicht.
„Nun, Du mußt wiſſen,“ ſagte e

r faſt verletzt,

„was Du zu thun haſt, mir mußt Du erlauben,
vorauszuſetzen, daß d

a irgend etwas nicht in Ord
nung iſt; ic

h weiß, Du biſt empfindlich und reizbar,
und wenn Dir irgend etwas mißfällig erſchienen

ſein möchte, ſo kann das doch nur ein Mißverſtänd
nis ſein, das ſich, wie ic

h

überzeugt bin, mit wenig

Worten aufklären läßt.“

„Durchaus nicht,“ ſagte Falkenberg beſtimmt
ablehnend, „es iſ

t

nichts vorgefallen, das einer Aus
gleichung bedürfte oder das gar auf unſere Freund
ſchaft den geringſten Einfluß üben möchte.“
Er hatte ſo beſtimmt und ernſt geſprochen, daß

der Lieutenant von Strombach wohl ſeine beſtimmte

Abſicht begreifen mußte, den Gegenſtand nicht weiter

zu verfolgen.

Er ſtand auf und ſagte, ſeine Verſtimmung
unterdrückend:

„Nun, Du haſt doch keinen Dienſt mehr und e
s

iſ
t Dir recht, mich nach dem Klub zu begleiten?“

„Vollkommen,“ erwiderte Falkenberg ſchnell, in
dem ſeine Miene deutlich zeigte, daß ihm die Unter
brechung des Geſprächs ſehr erwünſcht war.
Er nahm ſeine Mütze und den Säbel und beide

Freunde gingen nach dem in der Mitte der Stadt
befindlichen Klub, in welchem ſich die Hofgeſellſchaft
und die höheren Beamten- und Offizierskreiſe ver
einigten.
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Das Klublokal zeigte nicht die glänzende Aus
ſtattung, wie man ſi

e

bei ähnlichen Räumen der

Reſidenz findet, aber e
s war vornehm und elegant

eingerichtet und zeigte in ſeinem Speiſe- und Spiel
zimmer, den Rauchkabinetten und dem Billardſaal
eine freundliche Behaglichkeit, welche für die Herren
eine große Anziehungskraft ausübte, während zu
gleich ein hübſcher Tanzſaal mit mehreren Neben
räumen für die von Zeit zu Zeit ſtattfindenden Bälle
bereit war.

Der Klub war ziemlich beſucht. Einige ältere
Herren ſaßen in dem Leſezimmer, und in dem kleinen
Frühſtückszimmer, neben dem größeren Speiſeſaal,

waren mehrere Offiziere und andere jüngere Herren

in lebhaftem Geſpräch beiſammen.

Der Lieutenant von Strombach, welcher ſchon
auf der Straße von mehreren Bekannten begrüßt

worden war, wurde bei ſeinem Eintritt von allen
Seiten umdrängt. Er mußte ſeinen Unfall erzählen
und viele Fragen nach den Kameraden in ſeinem
Regiment beantworten, welche dieſem oder jenem be
kannt waren.

An einem der gedeckten Tiſche ſaß der Kammer
herr von Burgen, eifrig damit beſchäftigt, einem
kleinen Frühſtück aus der vortrefflichen Küche des

Klubs mit ausgezeichnetem Appetit ſeine Anerkennung

zu beweiſen.

Er erhob ſich und begrüßte den Lieutenant von
Strombach in ſeiner wortreichen Manier, aber doch
mit einer gewiſſen Befangenheit, als o

b das plötz

liche und unerwartete Erſcheinen des jungen Offi
ziers ihm peinlich berühre.

Herrn von Falkenberg machte e
r nur eine kurze,

hochmütig kühle Verbeugung und ſchien deſſen An
weſenheit kaum bemerken zu wollen.

In Falkenbergs Augen blitzte e
s feindlich auf

und faſt ſchien es, als o
b

ein heftiges und ver
letzendes Wort auf ſeinen Lippen ſchwebe.
„Ihr Frühſtück, Herr von Burgen,“ ſagte Strom

bach, „erinnert mich daran, daß ic
h

nach einer langen

Fahrt nur a
n

meine Erfriſchung durch die Toilette
gedacht, meinen armen Magen aber vergeſſen habe.

Ich kenne die ausgezeichnete Qualität Ihres Sherrys,

der d
a in Ihrem Glaſe funkelt, und werde Ihrem

Beiſpiel folgen.“

Er ſetzte ſich a
n

denſelben Tiſch, um welchen
nun auch mehrere ſeiner Bekannten ſich verſammelten,

und beſtellte bei dem dienſteifrig herantretenden

Kellner ebenfalls ein kleines Frühſtück.

Die Unterhaltung bewegte ſich in Fragen nach
dieſem oder jenem Bekannten in Strombachs Gar
niſonſtadt und in Ausdrücken bedauernder Teilnahme

a
n

dem Unfall, der ihn betroffen.
Der Kellner brachte den beſtellten Caviar mit

tadellos geröſteten Toaſtſchnitten und einen hohen

Kelch mit dem goldfunkelnden Wein von Peres.

„Auf Ihr Wohl, Herr von Burgen!“ ſagte
Strombach, ſein Glas erhebend und gegen den
Kammerherrn neigend.

„Danke, danke, mein verehrter Freund,“ ſagte
Burgen anſtoßend, „ich trinke darauf, daß Sie
bald vollſtändig geheilt ſein mögen und wir noch
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während Ihres Urlaubs hier Gelegenheit finden,
Sie als meiſterhaften und unermüdlichen Tänzer zu
bewundern.“

„Ich werde thun, was möglich iſt,“ erwiderte
Strombach lachend, „und wünſche meinerſeits, daß

Sie immer, Herr von Burgen, von einem ähnlichen
Unfall verſchont bleiben mögen, denn ic

h

kann ver
ſichern, daß ein geſtreiftes Schienbein recht unan
genehme Schmerzen verurſacht.“
„Nun,“ bemerkte Falkenberg, der, ohne bisher

a
n

der Unterhaltung teilzunehmen, neben Strom
bachs Stuhl ſtand, „vor einem ſolchen Unfall iſ

t

der Herr Oberkammerherr von Burgen wohl auch

ohne Deinen guten Wunſch vollkommen geſichert, d
a

e
r

die Vorſicht übt, niemals ein Pferd zu beſteigen.“

Burgen zuckte zuſammen und warf Falkenberg

einen hämiſchen Blick zu.

„Ich bin niemals ein großer Reitkünſtler ge
weſen,“ erwiderte e

r in wegwerfendem Ton, „mein
Beruf führt mich auf das Parket und nicht in den
Stall, der ja gewiß,“ ſagte e

r,

ſich verbindlich gegen

die anderen Offiziere verneigend, „ſein Intereſſe und

ſeinen Reiz haben muß, wenn die Pflicht des Dienſtes

darin zu erfüllen iſt.“
„Nun,“ ſagte Strombach, der dem etwas ge

reizten Geſpräch eine heitere Wendung geben wollte,

„ganz fremd ſind wir Kavalleriſten dem Parket doch
auch nicht, wenn uns auch der Stall am Herzen
liegt, als die Heimat und Pflegeſtätte unſerer Pferde,

die ja ſo ſehr die wichtige Hälfte eines tüchtigen
Reiters bilden, daß die altgriechiſche Mythologie

Mann und Roß zu den tapferen und weiſen Cen
tauren vereinigte.“

Die übrigen Offiziere lachten.
Der Zwiſchenfall ſchien vergeſſen.
Falkenberg aber ſagte in demſelben kalten und

höhniſchen Ton wie vorher:

„ Zum Centauren würde ſich der Herr Kammer
herr von Burgen wohl nach keiner Richtung eignen,– übrigens hätte e

r

bei einem ſolchen Unfall, wie

e
r Strombach betroffen, wenigſtens nicht zu be

fürchten, den Damen einen meiſterhaften Tänzer zu

entziehen, d
a

e
r ja die Jugendthorheit des Tanzes

in ſeinem Alter längſt hinter ſich gelaſſen hat.“
Der Kammerherr erbleichte. Einen Augenblick

verſchwand das ſonſt ſo unzerſtörbare Lächeln von
ſeinen ſchmalen Lippen.

Hochmütig den Kopf zurückwerfend und halb

die Augen hinter dem goldenen Binocle ſchließend,

ſagte er:

„Meine Neigung oder Abneigung habe ic
h

noch

niemals einer fremden Kritik unterſtellt, die Thor
heiten, a

n

denen ja die Jugend ſo reich iſt, habe

ic
h allerdings von mir abgeſtreift und den Ehrgeiz

verloren, nur ein guter Tänzer zu ſein. Ich darf
mir aber wohl ſchmeicheln, daß die Damen mein

Alter nicht nach der Tanzfertigkeit meiner Beine,

ſondern nach dem jugendfriſchen Geiſt meiner llnter
haltung ſchätzen.“

„Die Damen,“ erwiderte Falkenberg achſelzuckend,
„haben oft ſeltſame Urteile über den Wert einer

Konverſation und ſind wohl immer geneigt, bei einem

Geſpräch auf dem Parket wenig geiſtigen Inhalt zu

ſuchen.“

Die Herren, welche a
n

demſelben Tiſch ſaßen,

blickten erſtaunt auf, einige ſchüttelten mißbilligend

den Kopf, andere ſchienen ſich a
n

den Zorn des
Kammerherrn, deſſen kleine Augen unter dem Bin
ocle grimmig hervorblitzten, zu amüſiren.

Strombach legte die Hand auf Falkenbergs Arm,

als o
b

e
r ihn zur Zurückhaltung mahnen wolle.

„Ich muß bemerken,“ rief Burgen mit bebender
Stimme, „daß ich, wie die Herren bezeugen können,

ein Geſpräch mit Herrn von Falkenberg nicht geſucht

habe, jedenfalls,“ fügte e
r,

den Kopf zurückwerfend,
hinzu, „vermag ic

h

in der mir aufgedrungenen Unter
haltung einen geiſtigen Inhalt nicht zu finden.“
„Dann geht e

s mir,“ erwiderte Falkenberg mit
ſpöttiſchem Lachen, „ebenſo wie dem Herrn Kammer
herrn von Burgen, wenn e

r

ſeine Unterhaltung den
Damen aufdrängt.“

„Sie werden mir verzeihen, meine Herren,“ rief
der Kammerherr aufſtehend, „wenn ic

h

dieſen Tiſch
verlaſſe – ic

h

hätte e
s

nicht erwarten können, in

dieſer Geſellſchaft ſo geſchmackloſen Verletzungen des

Anſtands zu begegnen.“

Er verneigte ſich gegen die übrigen und wendete
ſich von dem Tiſch ab.
„Halt,“ rief Falkenberg, „Herr Kammerherr von

Burgen, Sie haben meine Bemerkungen geſchmacklos
genannt, das iſ

t
Ihre Sache, denn über Geſchmack

iſ
t

nicht zu ſtreiten; aber Sie haben auch von Ver
letzungen des Anſtandes geſprochen, ic

h

erlaube mir dies
Wort, das eine Beleidigung in ſich ſchließt, vor den

Herren zu konſtatiren. Daß unſere Unterhaltung

hier zu Ende iſt, verſteht ſich von ſelbſt, das weitere
werden Sie von mir hören.“
Burgen erbleichte noch mehr und eilte ſchnell in

das Nebenzimmer, wo e
r lebhaft geſtikulirend a
n

eine dort zuſammenſitzende Gruppe von Herren
herantrat.

„Um Gottes willen,“ fragte Strombach, „was
haſt Du, Du haſt unrecht – Du haſt ihn ohne
Veranlaſſung gereizt.“

„Was ic
h

habe?“ erwiderte Falkenberg ganz
ruhig, „ich habe mich längſt über dieſen hochmütigen

Gecken geärgert und e
r verdient es wohl, daß man

ihm einmal ſeine Impertinenzen verleidet. Zu der
Beleidigung, die er ausgeſprochen, habe ic

h

ihm keine
Veranlaſſung gegeben, d

a

e
r

ſi
e

aber ausgeſprochen

und ein Wort gebraucht hat, das Genugthuung
fordert, ſo werden die Herren hier begreifen, daß

die Sache nun ihren Gang gehen muß. Ich bitte
deshalb um Ihre Diskretion, damit das Rencontre,
das ic

h

nicht herbeizuführen die Abſicht hatte, unter
den Beteiligten bleibe.“

Die übrigen Herren verneigten ſich und verließen
den Tiſch.
„Ich kann mir wohl denken, was das bedeutet,“

flüſterte einer der Offiziere einem andern zu, „ich
konnte mir manches auf dem geſtrigen Hofball nicht

erklären – ſollte Burgen wohl der Urheber dieſer
geheimnisvollen Briefe ſein, welche jedermann kennt
und von denen kaum jemand laut zu ſprechen wagt?“



In leiſem Geſpräch ſchritten beide weiter.
„Du wirſt es mir nicht abſchlagen,“ ſagte Falken

berg zu Strombach, mit dem er allein geblieben war,

„mein Sekundant zu ſein.“
„Ich muß es wohl,“ erwiderte Strombach kopf

ſchüttelnd, „aber ic
h

ſage Dir, daß ich's nicht gern
thue. – Ich hatte gehofft, mich hier in heiterer
Geſellſchaft zu erholen und etwas von eurer Karneval
ſaiſon zu profitiren, und ic

h

muß Dir ſagen, daß

ic
h

alles thun werde, um die Sache beizulegen, wenn
Burgen die Beleidigung, welche e

r freilich ausge
ſprochen, zurücknimmt.“
„Und wenn e

r Abbitte leiſtet, vollſtändige Ab
bitte,“ fiel Falkenberg ein, „denn ic

h
bin nicht ge

ſonnen, auch nur den Schein auf mich zu nehmen,

als o
b

ic
h

vor ſeiner hochmütigen Unverſchämtheit
zurückwiche.“

„Sage mir ehrlich, lieber Freund,“ erwiderte
Strombach, „haſt Du irgend einen beſonderen Grund
bei dieſer Sache, die doch eigentlich bei den Haaren
herbeigezogen iſt, wie Du zugeben mußt? Ich habe,“

fuhr er leiſe fort, „wohl früher ſo etwas gehört,

daß Burgen meiner Couſine (Emma den Hof macht.“
„Ich habe gar nichts,“ unterbrach ihn Falken

berg, „gar nichts, als daß mich die hochmütige In
pertinenz dieſes traurigen Hofſchranzen ſchon lange

geärgert hat, und was Deine Couſine betrifft, ſo

habe ic
h

ſchon geſagt, daß ic
h

weder Recht noch
Veranlaſſung habe, ſi

e in ein Rencontre hinein
zulniſchen, mit dem ſi

e gar nichts, nicht das ge
ringſte zu thun hat. Ich bitte Dich alſo, zu thun,

was die Verhältniſſe erfordern, oder wenn Du etwa
dieſen Dienſt mir nicht erweiſen willſt –“
„Gewiß will ich's, gewiß,“ fiel Strombach leb

haft ein, „da e
s

nicht zu ändern iſt, ſo nehme ic
h

die Sache lieber in meine Hände, als ſi
e

einem

andern zu überlaſſen, der ſi
e

vielleicht noch mehr
verwirren könnte.“

Beide ſprachen eine kurze Zeit lang mit gedämpf
tem Ton weiter.

Dann ſtand Strombach auf und ging in das
andere Zimmer, wo e

r

den Kammerherrn, der noch

immer eifrig erregt mit den Herren am Zeitungs

tiſche ſprach, um einige Worte bat.

„Es iſt ein gutes Werk,“ ſagte Falkenberg, ihm
nachblickend, „der Natter den Kopf zu zertreten,

denn e
r und kein anderer muß der Urheber jener

Briefe ſein, ihm ſieht e
s ähnlich, vergiftete Waffen

zu gebrauchen. Jetzt ſoll er im freien Sonnenlicht
ſeine finſteren Thaten vertreten. Und wenn alles

Wahrheit iſt,“ ſagte e
r mit tiefen Seufzer, „ich

habe ſi
e

dennoch zu ſehr geliebt, um ſi
e

dieſem
jamlllervollen Menſchen zu überlaſſen, der wohl im

ſtande wäre, einer frevelhaften Verirrung zum Deck
nantel ſich herzugeben. – Vielleicht kann ſi

e

durch

ein ernſtes Ende eines ſolchen niedrigen Spiels,

wenn auch nicht für mich, aber für ſich ſelbſt ge
rettet werden –“
„Was ſagen Sie, mein verehrter Herr von Strom

bach, zu dieſem Herrn von Falkenberg, der ſich ja

wohl zu Ihren Freunden zählt?“ fragte Burgen,
der mit Strombach in eine Fenſterniſche getreten war,
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„ſein Benehmen iſ
t

unerhört – unverſtändlich –

wenn nicht – “

„Ich habe kein Urteil zu fällen, Herr von Burgen,“
erwiderte Strombach ernſt, „das beleidigende Wort

iſ
t gefallen und Herr von Falkenberg hat mich be

auftragt, von Ihnen Genugthuung mit den Waffen

in der Hand zu verlangen – e
r ſtellt ſeine For

derung, die ic
h

ſchärfer zu vertreten nicht übernehmen
will, auf Piſtolen, fünfzehn Schritt und zweimaligen
Kugelwechſel.“

„Das iſ
t heillos,“ rief Burgen mit erdfahlem

Geſicht, „das iſ
t

ein beabſichtigter Mord, der nicht
geduldet werden darf.“

Strombach zuckte die Achſeln.
„Ich bemerke,“ erwiderte er, „daß ic

h

eine Ver
ſtändigung, die ic

h

wünſche und hoffe, zu vermitteln
bereit bin, wenn Sie für das in der Erregung ge
ſprochene Wort Abbitte leiſten.“
„Eine Abbitte?“ rief Burgen auffahrend, „ich,

ein älterer Mann, einem jungen Menſchen gegen
über, auf deſſen Seite doch die eigentliche Beleidi
gung liegt, die mich zu jenem Wort gereizt hat,
das doch eigentlich für ſein Benehmen eine ganz

richtige und paſſende Beurteilung enthielt?“

„Das Alter fällt in ſolchem Falle wohl nicht
ins Gewicht,“ ſagte Strombach, „zumal“, fügte e

r

mit einem leichten Anflug von Ironie hinzu, „da der
Unterſchied ja nicht ſo gar bedeutend iſt. Doch über

das alles habe ic
h

hier nicht mit Ihnen zu ſprechen,

ic
h

muß Sie bitten, mir einen Ihrer Freunde zu

nennen, mit dem ic
h

die Sache erörtern kann.“
Burgen blickte wie hilfeſuchend umher.

Sein Auge fiel auf den Rittmeiſter von Schar
ning, der eben in das Zimmer getreten war.

Er eilte demſelben entgegen, führte ihn in die
Fenſterniſche und ſagte:

„Ich bitte Sie, mein lieber Scharning, mich in einer
unangenehmen Sache in einem Ehrenhandel vertreten

zu wollen. Herr von Strombach iſ
t

der Sekundant

meines Gegners, haben Sie die Güte, mit ihm in
meinem Auftrage zu verhandeln.“

„Mein lieber Freund,“ ſagte Scharning, Strom
bach die Hand ſchüttelnd, „wie freue ic

h

mich, Sie
hier zu ſehen, ic

h

habe ſchon dort im Spielzimmer,

wo ic
h

eine kleine Partie Ecarté machte, von Ihrer
Ankunft und dem Unfall, der Sie betroffen, gehört
und bedaure herzlich, daß unſere erſte Begegnung

durch eine ſo unangenehme Sache verdorben wird,

aber ic
h

muß wohl den Wunſch des Herrn von
Burgen erfüllen.“

Strombach hatte Scharnings Begrüßung mit
einem gewiſſen kühlen Ernſt, der wohl durch die
Situation begründet erſcheinen konnte, erwidert.
„Gar zu unangenehm,“ ſagte e

r,

„wird die
Sache, wie ic

h

hoffe, wohl nicht werden, ic
h

werde

wenigſtens nichts thun, um eine Ausgleichung zu

verhindern.“

E
r

verbeugte ſich gegen den Kammerherrn und
führte Scharning zu einem Kanapee in der Ecke des
Zimmers, während die übrigen anweſenden Herren
ſich ſcheinbar zufällig entfernten.

Hier ſetzte er ihm kurz den Vorgang auseinander,
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teilte ihm die geſtellte Forderung mit und ſprach

ihm ſeinen Wunſch aus, durch eine Abbitte, die der

Kammerherr ohne Bedenken leiſten könne, die Sache

zu erledigen.

„Gewiß, gewiß,“ ſagte Scharning, „ich ſtimme
Ihnen vollkommen bei, mein lieber Freund, und
wenn Herr von Falkenberg damit zufrieden iſt, was

er wohl ſein muß, ſo können wir die Sache hier
gleich zum Austrag bringen.“
Strombach eilte in das Nebenzimmer, wo ihn

Falkenberg erwartete, während Scharning zu dem
ganz erſchöpft in einen Lehnſtuhl geſunkenen Kamlller
herrn trat und eifrig mit ihm ſprach.

Strombach teilte Falkenberg den Inhalt ſeiner
Verhandlung mit.
„Burgen wird jedenfalls die Abbitte leiſten und

damit, hoffe ich, werden wir dieſen peinlichen Fall
aus der Luft ſchaffen.“
„Wenn er eine Abbitte leiſtet, kann ic

h

kaum

etwas dagegen ſagen,“ erwiderte Falkenberg ſeufzend,

„nur muß ſi
e in ſehr beſtimmten Ausdrücken gefaßt

ſein, die wir feſtſtellen werden.“
Strombach eilte ganz freudig wieder in das Leſe

zimmer zurück.
Scharning hatte eifrig mit dem Kammerherrn

geſprochen.

„Zu einer Abbitte,“ ſagte e
r,

als Strombach

zu ihm herantrat, „iſt Herr von Burgen bereit, d
a

e
r

ſein Wort ja nicht ſo ſchlimm gemeint hat, aber

e
r iſ
t

zu denſelben gereizt worden, wie er mir ſagt,

und nach ſeiner Meinung kann nur dann eine Ab
bitte von ihm verlangt werden, wenn Herr von
Falkenberg zugleich alle ſeine vorhergangenen Be
merkungen zurücknimmt und dieſelben als den Grund
aller Differenzen erklärt.“

„Ganz recht, ganz recht,“ erwiderte Burgen, der

ſeine Faſſung und Sicherheit wiedergewonnen hatte,

„ganz recht, ic
h

bin gereizt worden, das werden die

Herren alle wiſſen, und Herr von Falkenberg iſ
t

mir gewiß ſchuldig, zurückzunehmen, was er mir ge
ſagt hat.“

„Sie dürfen nicht anders handeln, Herr von
Burgen,“ erklärte Scharning. „Da Sie Ihre Sache

in meine Hand gelegt haben, muß ic
h

darauf dringen,

daß Ihre Intereſſen gewahrt werden und man Ihnen
keinen Vorwurf machen kann – nicht wahr, lieber
Strombach, Sie ſind meiner Meinung?“

Strombachs Miene verfinſterte ſich.
„Ich habe keine Meinung, aber ic

h

hoffe und
wünſche, daß e

s ſo gehen wird.“
Wieder kehrte e

r

zu Falkenberg zurück.

Es blitzte faſt freudig in den Augen des jungen
Offiziers auf, als e

r Strombachs kurzen Bericht
gehört.

„Ich ſoll mein Wort zurücknehmen,“ rief e
r,

„und für unangemeſſen erklären? Dann würde ja

die eigentliche Abbitte auf meiner Seite liegen und

ic
h

würde mein eigenes Benehmen als eine faſt
kindiſche Unart erklären. Niemals werde ic
h

eine

abgeben, und wenn Herr von Burgen auf dieſer
Bedingung beſteht, ſo muß ic

h

jede weitere Ver
handlung zurückweiſen.“

„Aber ic
h

bitte Dich, man kann ja eine Form
finden,“ warf Strombach ein.
„Es gibt keine Form, unter der ic

h

dieſe Be
dingung annehmen würde,“ rief Falkenberg, „das

iſ
t

mein erſtes und letztes Wort!“
Strombach machte keine Einwendung mehr gegen

dieſe mit dem Nachdruck eines unwiderruflichen Ent
ſchluſſes ausgeſprochene Erklärung. Er kehrte zu

Burgen zurück und gab ſich Mühe, denſelben von

ſeiner geſtellten Bedingung abzubringen.

Der Kammerherr, der ganz erſchöpft war, ſchien
dazu geneigt, der Rittmeiſter von Scharning aber

erklärte ſeinerſeits, daß e
r dringend raten müſſe,

auf der geſtellten Bedingung zu beſtehen, und daß

e
r

ohne dieſe die von dem Kammerherrn geforderte

Abbitte nicht gut heißen und vertreten werde.
Burgen wagte der mit ſolcher Entſchiedenheit

ausgeſprochenen Meinung ſeines Sekundanten nicht zu

widerſprechen und ſtimmte denſelben, wenn auch mit

ziemlich verſtörter Miene und unſicherer Stimme, bei.

„Dann bleibt allerdings nichts übrig,“ ſagte

Strombach ernſt, „als der Sache, die ic
h

zu einem
freundlichen Ausgleich zu führen hoffte, ihren Lauf

zu laſſen.“

„Wenn Herr von Falkenberg ſeinen Entſchluß

nicht ändert,“ ſagte Scharning, „ſo ſehe ic
h

zu meinem
Bedauern keinen andern Ausweg.“

„Und die Form der geſtellten Forderung,“ fragte
Strombach, ſich ausſchließlich zu Scharning wen
dend, d

a

e
r eigentlich zu einer perſönlichen Ver

handlung mit dem Kammerherrn nicht berechtigt

war, „nehmen Sie dieſelbe ſo an, wie ſi
e geſtellt

WUrde?“

„Gewiß,“ erwiderte Scharning, „man wird der
ſelben nicht vorwerfen können, daß ſi

e übertrieben

ſcharf iſt, doch genügt ſie, um Genugthuung zu

bieten und dem Gebot der Ehre gerecht zu werden.“

„Wir werden alſo die näheren Verabredungen
über Ort und Stunde zu treffen haben,“ ſagte
Strombach, „und ic

h

bitte Sie, mir dazu bis mor
gen Zeit zu laſſen, d

a

ic
h

eben von der Reiſe ge
kommen bin und noch nicht einmal meine Ver
wandten geſehen habe.“
Scharning verneigte ſich verbindlich.

Der Kammerherr aber rief in plötzlichem hefti
gem Ausbruch: „Halt, meine Herren, halt! – Bis
morgen, das kann nicht ſein – da könnten Sie ja

den Austrag der Sache auf übermorgen feſtſetzen,

und damit bin ic
h

durchaus nicht einverſtanden.

„Es iſ
t

keine ſcharfe Forderung, ſagen Sie; ic
h

finde

ſi
e außerordentlich ſcharf unter den gegebenen Ver

hältniſſen. Herr von Falkenberg iſ
t

mir als vor
züglicher Piſtolenſchütze bekannt, ic

h

habe ſeit lange

keine lebung und muß ganz beſtimmt darauf be
ſtehen, daß mir Zeit gelaſſen wird, mich mit der
Handhabung der Waffe vertraut zu machen, d

a

ich

ſonſt, wie Sie anerkennen müſſen, mich in einem
verhängnisvollen Nachteil befinden würde.“

„Wenn der Herr Kammerherr von Burgen,“
ſagte Strombach, immer ſich nur a

n Scharning
wendend, „etwa eine andere Waffe vorzieht, ſo bin

ic
h gewiß, daß Herr von Falkenberg mit dem Säbel
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oder auch mit dem Stoßdegen einverſtanden ſein
wird.“

„Ich habe noch nie einen Säbel in der Hand
geführt,“ rief Burgen wütend, „ich nehme die
Piſtolenforderung an, aber ic

h verlange die Zeit,

mich einzuſchießen, um Herrn von Falkenberg wenig

ſtens einigermaßen gleichzuſtehen.“

„ Ich zweifle nicht,“ erwiderte Strombach, ohne
Burgen anzuſehen, „daß Herr von Falkenberg mit

einer angemeſſenen Friſt völlig einverſtanden ſein
wird. Doch bitte ic

h Sie, Herr von Scharning,
darüber eine weitere Unterredung bis morgen auf
zuſchieben, d

a

ſchon die ganze Art der Verhandlung

hier eigentlich nicht korrekt iſt.“
„Ich werde morgen zu jeder dienſtfreien Stunde

zu Ihrer Verfügung ſtehen,“ ſagte Scharning ver
bindlich, „und kann nur noch einmal mein Bedauern
ausſprechen, daß unſere erſte Begegnung bei Ihrem
Beſuch hier eine ſo wenig angenehme iſt.“
Die Herren verbeugten ſich und Strombach kehrte

zu Falkenberg zurück, während der Kammerherr
Scharning, eifrig auf ihn einſprechend, in ſeinem
Wagen fortführte.

„Er will eine Friſt haben, um ſich einzuſchießen,“
ſagte Strombach lachend zu ſeinem Freunde, „er

ſcheint die Abſicht zu haben, Dich gründlich aufs
Korn zu nehmen – ic

h glaube nicht, daß Du ihm
das verweigern kannſt.“

- „Er wird gewiß irgend eine Ausflucht ſuchen,“
erwiderte Falkenberg, die Achſeln zuckend, „aber mag

e
s ſein, nur bitte ic
h Dich, die Friſt nicht zu lange

zu bemeſſen.“

„Und Du willſt wirklich,“ ſagte Strombach,

„aus der Sache Ernſt, vollkommenen Ernſt machen?“
„Eine Beleidigung iſ

t

mir immer ernſt,“ erwiderte
Falkenberg, „am meiſten von einem Menſchen wie

dieſer Burgen, deſſen hochmütiger Unverſchämtheit ein

für allemal ein Ende gemacht werden muß.“
„So entſchuldige mich jetzt,“ ſagte Strombach,

ihm die Hand drückend, „ich muß nach Hauſe, um

meine Schweſter und meinen Schwager zu begrüßen

– morgen, ſobald ic
h

mit Scharning geſprochen,

werde ic
h

zu Dir kommen.“
Beide trennten ſich a

n

der Thür des Klubhauſes,

und Strombach ging niedergeſchlagen und verſtimmt

nach dem Stahlbergſchen Hauſe.

Der Oberkammerherr war noch nicht zurückgekehrt,

und der junge Offizier begab ſich ohne Anmeldung

zu ſeiner Schweſter, welche, wie der Lakai ihm ſagte,

vor kurzem von ihrer Ausfahrt zurückgekehrt war.
Die Baronin kam ihrem Bruder, als er in ihr

Kabinet trat, entgegen und umarmte ihn zärtlich.

Als e
r ihr den Grund ſeines plötzlichen Be

ſuches mitteilte, ſprach ſi
e ihm ihre herzlichſte Teil

11ahme aus und die Hoffnung, daß e
r

ſich in der
Ruhe bald vollſtändig erholen würde. Sie fragte
dann nach einigen Bekannten in ſeiner Garniſons
ſtadt, und alles, was ſi

e ſagte, war ganz natürlich
und den Verhältniſſen entſprechend. Der Lieutenant
aber bemerkte zu ſeinem Befremden eine gewiſſe Un
ruhe bei ihr, die ſeiner Schweſter ſonſt fremd war.

Sie ſprach haſtig und ihre Worte klangen faſt ſo
,
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als o
b

ſi
e nur eine konventionelle Pflicht erfüllte,

während ihre Gedanken ganz anders beſchäftigt

wären; auch entging e
s ihm nicht, daß ihre Augen

trübe blickten und Spuren von Thränen zu zeigen

ſchienen.

Er zog ſi
e

neben ſich und ſagte, indem e
r for

ſchend in ihr Geſicht blickte:
„Was haſt Du, Lucie? – Du biſt nicht wie

ſonſt, das heitere Licht, das ſonſt auf dem ſchönen

Geſicht meiner Schweſter ſtrahlte, ſcheint mir be
wölkt. Du zitterſt,“ fuhr e

r fort, ihre Hand er
greifend, „haſt Du irgend einen häuslichen Aerger
gehabt – hat Dir,“ fügte e

r

ſcherzend hinzu, „Dein
Mann etwa eine neue Robe verweigert? Das iſ

t

doch ſonſt nicht ſeine Art.“
„Eine Robe,“ rief ſi

e heftig auffahrend, „Du
meinſt, daß mich das verſtimmen könnte, wenn e

s

wirklich der Fall wäre?“
„Nun,“ fragte e

r ernſter, „was iſ
t

e
s dann?

Denn etwas haſt Du doch, ic
h

kenne Dich zu gut,

um Dir das nicht anzuſehen.“
Sie wendete das Geſicht ab, aber dennoch ſah e

r,

daß eine Thräne a
n

ihren Wimpern glänzte.

„Mein Gott,“ ſagte e
r,

halb zu ſich ſelbſt, „iſt
denn hier alles aus den Fugen? – Soll ic

h

vor

lauter Rätſel geſtellt werden? Nun,“ fuhr e
r mit

herzlicher Innigkeit fort, indem e
r

den Arm um

Luciens Schulter legte, „wir ſind doch immer gute

Freunde geweſen und haben keine Geheimniſſe vor

einander gehabt, ſage mir, was Dich bewegt, und

wäre e
s

eine Thorheit, um ſo mehr – dann werde

ic
h Dir gewiß leicht beweiſen können, daß Du Dir

unnützen Kummer machſt.“

Sie machte ſich heftig von ihm los und trat aus
Fenſter.

Nachdem ſi
e

einen Augenblick in die früh dunkelnde

Winterlandſchaft hinausgeblickt hatte, wendete ſi
e

ſich

wieder zu ihrem Bruder und ſagte:

„Du haſt recht, Georg, ſtehſt Du mir doch am
nächſten in der Welt – wir haben niemals ein
Geheimnis vor einander gehabt und e
s ſoll auch
jetzt nichts zwiſchen uns beſtehen. Gib mir Dein
Ehrenwort, daß Du über das, was ic

h Dir ſagen
werde, mit niemand, verſtehſt Du wohl, mit nie -

m an d auf der Welt, ſprechen willſt.“
„Das verſteht ſich von ſelbſt,“ erwiderte der

Lieutenant, „Du weißt doch, daß ic
h

nicht der Menſch
bin, um das, was mir anvertraut wird, auf den
Markt zu tragen.“

Sie zog ein Schubfach ihres Schreibtiſches auf
und reichte ihm die geheimnisvollen Briefe, die ſi

e

erhalten.

„ Lies,“ ſagte ſie, „und Du wirſt begreifen, was
mir das Herz zuſammenſchnürt und mir Thränen

in die Augen treibt.“
Der Lieutenant nahm verwundert die zerknitterten

Papiere und durchlas den Inhalt.
Seine Stirn zog ſich finſter zuſammen

Zornesröte ſtieg in ſeinem Geſicht auf.
„Welche Nichtswürdigkeit!“ rief er, als e

r

den

Inhalt geleſen, „welche feige, nichtswürdige Ver
leumdung! Und was ſagt Dein Mann dazu –

50

und
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hat er noch keine Schritte gethan, um den Urheber

dieſer tückiſchen Bosheit zu entdecken?“

„Was er ſagt?“ fragte Lucie. „Du wirſt doch
nicht glauben, daß ic

h

ihn gefragt habe.“

„Du haſt ihn nicht gefragt, ihm nicht dieſe Briefe
gezeigt?“ ſagte Georg erſtaunt, mit vorwurfsvollem
Ton.
„Wie ſollte ic

h

das!“ erwiderte Lucie. „Iſt

e
s

eine leere Verleumdung, ſo iſ
t

e
s

nicht wert,

davon zu ſprechen, und iſ
t

e
s

die Wahrheit, ſo will

ic
h

ſi
e

nicht in ſeinen Blicken leſen und noch weni
ger eine Lüge hören, denn beides wäre das Ende –
ein Ende, o

,

mein Gott, vor dem ic
h

ſchaudere,

wie vor dem Rand eines Grabes, in dem mein
Glück und wohl mein Leben verſinken muß.“

„llnd Du hältſt e
s für möglich, daß dies Wahr

heit ſein könnte, Du kannſt einen ſolchen Verdacht
gegen ihn – gegen Emma – auch nur einen
Augenblick aufſteigen laſſen?“

„Ich wollte e
s nicht, Georg,“ erwiderte ſie, „ich

wollte zu ihm mit dieſem erſten Brief, wie e
s

bei

jeder Sorge und bei jeder Freude meines Lebens
mein erſter Gedanke iſt, aber,“ ſagte ſi

e finſter, „ich

habe e
s

nicht gethan, weil ic
h

die Antwort fürchte,
die ic

h

in ſeinen Blicken leſen könnte, und die ic
h

nicht zu ertragen die Kraft hätte. Höre, was ge

ſchehen iſt.“
Sie ſetzte ſich wieder an ſeine Seite und erzählte

haſtig, oft durch ein leiſes Schluchzen unterbrochen,

was ſeit geſtern vorgegangen war.

Er hatte kopfſchüttelnd zugehört. -

„Wunderbar – ſeltſam – ſchauerlich!“ ſagte

e
r. „Man könnte wirklich irre werden, wenn ic
h

nicht ſo feſt von der Nichtswürdigkeit dieſer heim
tückiſchen Lüge überzeugt wäre.“

„Würde ic
h weniger als Du davon überzeugt

ſein,“ fragte ſie, „wenn das alles nicht geſchehen

wäre – mit dieſen entſetzlichen Briefen ſo ſchauerlich

übereinſtimmend? – Und ic
h

nicht allein weiß davon,

e
s müſſen auch andere geſehen haben, was der namen

loſe Warner hier ſchreibt.“
Und ſi

e erzählte ihm, wie Falkenberg ihr ſeine
Liebe zu Emma geſtanden und um ihre Vermittlung

gebeten.

„Dann aber,“ ſagte ſie, „ſchreibt e
r mir dies.“

Georg las den Brief, den ſi
e ihm reichte.

„Das iſ
t

ein Lichtſtrahl,“ flüſterte e
r vor ſich

hin, „freilich ein böſer Lichtſtrahl, der das Dunkel
um uns herum nur noch undurchdringlicher macht.“

„Ein Lichtſtrahl,“ fragte ſi
e aufhorchend, „wie

meinſt Du das?“
„Es iſt nichts,“ ſagte er, „nichts – doch würde

die Verleumdung darum weniger Verleumdung ſein,

wenn ſi
e

auch a
n Falkenberg gelangt wäre? Doch,“

rief e
r aufſpringend, „ Licht muß in dieſes Dunkel

gebracht werden – ich werde mit Deinem Mann
ſprechen.“

„Das wirſt Du nicht thuu!“ rief ſie. „Du haſt
mir Dein Wort gegeben, ic
h

beſtehe darauf, daß Du

e
s

unverbrüchlich hältſt.“
Er ging mit großen Schritten auf und nieder.
„Vielleicht haſt Du recht,“ ſagte e

r dann, „ein

giftiges Geſchwür muß man aufgehen laſſen – ic
h

werde mein Wort halten, wenn Du mich nicht ſelbſt
davon entbindeſt, obgleich e

s mir ſchwer wird, ſehr
ſchwer, denn die dunklen Wege ſind nicht die meinen.
Es iſ

t

immer ein Glück, daß ic
h

gekommen bin,

mag das alles nun ſo oder ſo ſich wenden, und e
s

muß mir gelingen, dieſes Dunkel aufzuklären. Viel
leicht,“ flüſterte er, „halte ic

h

dazu ſchon einen

Faden in den Händen. Was hältſt Du von Burgen?“
fragte e

r,

ſi
e

ſcharf fixirend, „er ſoll ja wohl Ab
ſichten auf Emma haben, die ic

h

immer als eine
Lächerlichkeit betrachtet habe. Dieſe Verleumdung

hier könnte vielleicht ein Mittel ſein, um Falkenberg

von Emma zu trennen.“

Ein freudiger Blitz leuchtete in ihren Augen auf.
Dann aber ſagte ſi

e kopfſchüttelnd:

„Für ſchlecht und feige genug würde ic
h Burgen

wohl halten, um ein ſolches Mittel zu gebrauchen,

aber ic
h zweifle, daß e
r Geiſt genug hat, um e
s

zu finden und die Spitze des Pfeils ſo zu ſchärfen,

wie dies hier geſchehen. Und dann – wie ſollte

e
r

die Macht haben, die Dinge ſo zu lenken, daß

ſi
e

ſo verhängnisvoll dieſe Briefe zu beſtätigen

ſcheinen.“

„ Gleichviel,“ ſagte Georg, „das iſt immer viel
leicht ein Weg zum Licht. Laß mich machen, ic

h

ſtehe neben Dir, nur verſprich mir, Deine Bewegung
vor allen Blicken zu verbergen.“

„Ich verſpreche es, “ erwiderte ſi
e traurig, „ſo

gut ic
h

e
s vermag. Jedenfalls wird e
s Dir leichter

werden als mir, die Wahrheit zu finden und,“

flüſterte ſi
e leiſe, „ſie zu ertragen.“

Durch die innere Thür trat die Gouvernante
mit den beiden Mädchen.

Die Kinder flogen jubelnd dem Onkel entgegen,
der ſi

e

liebkoſend zu ſich heranzog.

„Wir ſtören wohl,“ ſagte Fräulein Kern, „da
der Herr Lieutenant ſo unvermutet angekommen iſ
t

und vielleicht mit der gnädigen Frau zu ſprechen hat?“
„Durchaus nicht,“ ſagte Georg, „ich freue mich

von Herzen, die Kleinen wiederzuſehen – ſi
e

ſind
gewachſen und ſo friſch und kräftig!“

„Und auch artig und fleißig,“ ſagte Fräulein
Kern, „mit einigen kleinen Ausnahmen, ſi

e ſollten

ſoeben wieder der gnädigen Frau eine Probe ihres
Fleißes ablegen und eine Betrachtung über den
Winter und ſeine Bedeutung in der Natur und den
Menſchenleben anſtellen, zu denen ic

h

ihnen den
Grundgedanken aufgeſetzt habe.“

Sie reichte der Baronin ein mit ihrer zierlichen,
klaren Handſchrift bedecktes Papier.

Lucie nahm dasſelbe und ſagte mit einem matten
Lächeln:

„Stelle Du das Examen an, Georg, Du wirſt
vielleicht ſtrenger urteilen als ich, d

a Fräulein Kern
weiß, wie ſehr nachſichtige und von ihr nicht ganz
gebilligte pädagogiſche Grundſätze ic

h

habe.“
Georg nahm das Papier, und während e

r

den

Inhalt desſelben folgte, hielten die Kleinen nach
einander ihren etwas pedantiſchen Vortrag, der zwar
nicht wörtlich mit der Aufzeichnung der Gouvernante
übereinſtimmte, aber doch faſt den Eindruck einer



auswendig gelernten und mit einigem Widerwillen
hergeſagten Lektion machte.

Georg ſchien e
in wenig gelangweilt.

Nach einiger Zeit ſagte er:
„Ich muß wohl das Examen für heute beenden

–– ic
h

bin etwas müde und möchte vor Tiſch noch

einen Augenblick ruhen, d
a

mein Schwager ja noch
nicht zu Hauſe iſt.“
Er küßte ſeiner Schweſter die Hand und ging hinaus.
„Auch ic

h

bedarf noch der Ruhe,“ ſagte Lucie,

„ich habe eine weite Tour gemacht und bin davon
ein wenig angegriffen.“

Sie umarmte die Kleinen mit faſt leidenſchaft
licher Innigkeit, und dieſe folgten der Gouver
nante, die ſich mit zeremonieller Verbeugung zurück
zog, ganz traurig und niedergeſchlagen, d

a

ſi
e gehofft

hatten, noch länger mit den Onkel zuſammen zu

bleiben, deſſen Ankunft ſi
e ſtets als einen großen

Feſttag betrachteten.
Georg ging, als e

r

nach ſeinem Zimmer hinauf
geſtiegen war, in unruhig bewegten Gedanken auf
und nieder, e

r war tief verſtimmt – ſtatt des
freudigen Wiederſehens und der heiteren Erholung,

die e
r gehofft hatte, waren ihm zwei ſo recht wider

wärtige und unangenehme Dinge entgegengetreten,

und dieſelben ſchienen noch dazu in einem inneren
Zuſammenhang zu ſtehen, denn die ihm nicht begreif

liche Gereiztheit ſeines Freundes Falkenberg und

deſſen ſo ſchroffe Ablehnung jeder Beziehung zu

ſeiner Couſine Emma konnten nur dann eine Er
klärung finden, wenn ſi

e irgendwie mit den ver
leumderiſchen Briefen verknüpft waren. – Ob und
wie dies möglich ſei, o

b für den Verdacht, daß
Burgen jene Briefe geſchrieben oder veranlaßt haben
könne, irgend eine Beſtätigung zu finden ſei, das
blieb ihm freilich unklar, und ſeine Gedanken ver
wirrten ſich ſo widerſprechend durcheinander, daß e

r

unwillig den Kopf ſchüttelte und ausrief:
„Der Teufel ſoll dieſe ganzen Geſchichten holen!

Ich habe mich mein Leben lang von allen Intriguen

und allem giftigen Klatſch fern gehalten, und nun

ſtecke ic
h

plötzlich mitten drin und ſoll zwei mir

ſo nahe ſtehenden Menſchen, wie meiner Schweſter
und meinem Freunde, den Weg aus dem Labyrinth

zeigen. Mir aber fehlt der Knäuel der Ariadne
und noch dazu wollen ſi

e

nicht auf vernünftige Worte

hören! Vielleicht iſ
t

ein guter Piſtolenſchuß wirklich
noch das beſte, um dieſe dunklen Fäden zu zerreißen,

aber freilich, eine Kugel kann auch den unrechten
Weg nehmen, und dann würde dieſe ganze Geſchichte,

die eigentlich nur lächerlich ſein ſollte, ein tragiſches

Ende nehmen. Wäre e
s

nicht meine Pflicht, den
noch mit meinem Schwager zu ſprechen – hatte ic

h

nicht unrecht, meiner Schweſter mein Ehrenwort zu

geben, und müßte ic
h

e
s

nicht zurückfordern?“

Wieder ſann e
r

eine Zeit lang nach.

„Und wenn e
s

dennoch wahr wäre,“ flüſterte e
r

vor ſich hin, „könnte d
a

nicht ein unheilbarer Bruch

die Folge ſein, der ſo viel Menſchenglück und Frieden
zerſtören müßte? Eine Verirrung, wenn ſi

e wirklich
beſtände, kann gewendet und ausgeglichen werden,

ein einmal geſprochenes Wort aber kann verhängnis

Vergiftete Pfeiſe. 395

voll werden. Das Schweigen und Abwarten bietet
die Möglichkeit, einen verſöhnenden Ausgleich zu

finden. Was iſ
t doch,“ ſagte e
r zornig, „das

Menſchenherz für ein ſeltſames, ſchwaches und un
vollkommenes Ding! War nicht mein erſtes Gefühl
nur Verachtung für ſolch eine namenloſe Verleum
dung, und nun rechne ic

h

ſchon mit der Möglichkeit,

daß dieſelbe doch wahr ſein könnte! Beiſpiele ſolcher
Verirrungen gibt e

s freilich in der Welt genug.
Mein Schwager und Emma ſind auch nur Menſchen
und allen menſchlichen Schwächen unterworfen. Pfui,
pfui,“ rief e

r heftig, „welche Gedanken! Doch kann

ic
h

ſi
e

nicht los werden, d
a

ſi
e einmal aufgetaucht

ſind! – Ich werde ſchweigen, damit iſt wenigſtens
Zeit gewonnen, und die Zeit trägt ja die Heilkraft
für alle Krankheiten der Seele und des Köpers in

ſich, aber ic
h

werde beobachten und einen Weg ſuchen,

um die Quelle dieſes Unheils zu entdecken. Das
muß am ſicherſten zur Wahrheit führen und die
Möglichkeit geben, alles wieder ins richtige Geleiſe

zu bringen, wenn, was Gott verhüten möge, jene

Briefe wirklich irgend eine Wahrheit enthalten ſollten.
Mit Mut und leichtem Sinn wird manches Schwere
überwunden, und beides hat mir, Gott ſe

i

Dank,

die Natur geſchenkt. Ich werde ja die Tante be
ſuchen und Emma ſehen, das wird mich ſchon weiter
führen, und oft löſen ſich ſolche verworrenen Fäden

ſchneller als man denkt, wenn man erſt das Ende
davon in der Hand hält.“

Er ſetzte ſich in eine Chaiſelongue, ſtreckte ſeinen
verletzten Fuß bequem aus und blätterte in den
Tageszeitungen, welche der Diener auf ſein Zimmer
gelegt hatte.

Der Oberkammerherr war erſt kurz vor dem
Diner nach Hauſe gekommen. Er begrüßte ſeinen
Schwager mit gewohnter Herzlichkeit; dennoch glaubte
Georg zu bemerken, daß ſeine Miene finſterer als
gewöhnlich ſe
i

und daß e
r unruhig zerſtreut ſchien,

was ſeinem ruhigen, ſichern und klaren Weſen fremd
war. Bei Tiſch blieb e

r ſtumm und einſilbig, und

wenn Georg direkt eine Bemerkung oder eine Frage

a
n

ihn richtete, ſo fuhr e
r auf, als wenn e
r mit

ſeinen Gedanken weit abweſend geweſen ſei, und gab

eine kurze und haſtige Antwort.

Auch Lucie zeigte nichts von ihrer ſonſtigen

natürlichen Heiterkeit und ihrem ſprudelnden, leicht
bewegten Geiſt. Sie ſah ihren Bruder oft wie
fragend a

n

und berührte kaum eine Speiſe, ſo daß
die Unterhaltung faſt ausſchließlich zwiſchen Georg

und den durch die Anweſenheit des Onkels freudig

erregten Kindern geführt wurde. Noch fühlbarer

wurde die Verſtimmung, als man ſich nach Tiſch

in den Salon begab und die Gouvernante ſich mit
den Kindern, die nur ungern dem ſtrengen Befehl
gehorchten, zurückzog. Die behagliche Theeſtunde,

welche ſich ſonſt oft bis Mitternacht hin ausdehnte,

ſchien heute von allen dreien gefürchtet.

Nachdem eine Zeit lang ein ziemlich gezwungenes

Geſpräch aufrecht erhalten war, erhob ſich der Baron.
„Du wirſt auch müde ſein von der Reiſe,“

ſagte e
r,

„und mir verzeihen, wenn ic
h

um die

Erlaubnis bitte, mich zurückzuziehen –– ich bin mit
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Geſchäften überlaſtet und habe bis morgen noch ver
ſchiedene unaufſchiebbare Sachen zu erledigen.“

Er küßte ſeiner Gemahlin, mehr galant als
zärtlich, die Hand und ging ſchnell, als ob er jedem
weiteren Worte ausweichen wollte, hinaus.
„Nun, was ſagſt Du?“ fragte Lucie, mit

thränenden Augen zu ihrem Bruder aufblickend.

„Siehſt Du den Schatten, den finſteren Schatten
nicht, der ſich zwiſchen uns aufrichtet und für den
doch in den ſichtbaren Verhältniſſen gar kein Grund

vorhanden iſt?“
„Ich ſehe gar nichts,“ erwiderte Georg heftig,

„er hat Geſchäfte, die ihn überbürden, und er mag

wohl in Dienſt auch manchen Aerger haben. Jeden
falls iſt es mir lieb, daß wir heute früh aus ein
ander gehen, denn ic

h

bin wirklich von meiner Reiſe

müde. Ich will ſchlafen, und das thu Du auch –
ein guter Schlaf macht den Geiſt und den Blick klar.“
Er umarmte ſeine Schweſter und ging ſchnell

davon.

„Schlafen,“ ſagte ſie, ihm ſchnell nachblickend,

„ſchlafen – und träumten -– von vergangenem,
Verlorenen Glück !“

Sie fuhr mit dem Taſchentuch über ihre Augen,

um dem Lakai im Vorzimmer ihre Thränen nicht

zu zeigen, und kehrte in ihre Wohnung zurück, aus
deren Fenſtern noch lange das Licht in die Winter
nacht hinausſtrahlte.

WI.

Die nächſten Tage vergingen trübe im Stahl
bergſchen Hauſe, trübe wie der winterliche Himmel,

der noch immer mit grauen Schneewolken bedeckt war.
Georg war gleich am Tage nach ſeiner Ankunft

zu Frau von Strombach gegangen, wie e
s

die nahen

verwandtſchaftlichen Beziehungen erforderten, und wie

e
r e
s ſtets, wenn e
r

nach Ravenberg kam, ohne
Aufſchub gethan, um ſeine Tante, die e

r aufrichtig

verehrte, und Emma zu begrüßen, mit der ihn eine

ebenſo harmloſe als herzliche Jugendfreundſchaſt ver
band. Die alte Dame war, wie ſi

e

e
s öfter bei

leichten Indispoſitionen zu thull pflegte, noch in

ihrem Schlafzimmer geblieben, und Georg fand
(Emma allein in dem Wohnzimmer. Sie kam ihm,

von ihrer Arbeit aufſtehend, entgegen und begrüßte

ihn mit herzlicher Freundſchaft wie immer, aber e
s

entging ihm nicht, daß ſi
e

bleich und abgeſpannt

ausſah und daß eine unſichere Befangenheit in

ihrem ganzen Weſen lag, welche nach den erſten
Begrüßungsworten immer mehr hervortrat und wie

ein lähmender Druck auf der Unterhaltung laſtete.

Nach den Fragen über den Grund ſeines un
erwarteten Beſuchs und den Beileidsäußerungen

über ſeinen Unfall, den e
r erzählte, ſchien Gmma

der Geſprächsſtoff zu fehlen, während ſi
e

doch ſonſt

die Anregung zu einer luſtigen und neckiſchen Plau
derei mit ihrem Vetter zu geben pflegte.

„Ich hoffe,“ ſagte e
r,

als ſi
e ſchweigend den

Blick auf ihre Arbeit ſenkte, „daß wir während dieſes
Zwangsurlaubs recht vergnügt ſein werden und daß

ic
h

eure Winterſaiſon, von der ic
h

bisher während
des flüchtigen Weihnachtsurlaubs kaum etwas zu

ſehen bekommen, von ihrer beſten Seite werde kennen

lernen. Tanzen kann ic
h

zwar nicht mit meinem
ramponirten Knie, aber das ſoll uns nicht hindern,

uns vortrefflich zu amüſiren, und wenn ihr Komödie
ſpielen wollt, wie ihr e

s

nach Luciens Briefen öfter
gethan, ſo bitte ic

h

für mich um die Rollen hinken
der Böſewichter, denn für die Intriganten paßt ja

meine mephiſtopheliſche Erſcheinung vorzüglich.“

„Ich werde kaum zu Deinem Amüſement etwas
beizutragen vermögen,“ erwiderte Emma mit einem
matten Lächeln, „die Mama iſ

t in dieſem Winter
angegriffener als ſonſt, ſo daß ſi

e

nicht ausgehen

will, und auch ic
h

werde mich, aus Rückſicht für ſie

und auch aus eigenem Bedürfnis nach Ruhe, von

dem geſelligen Verkehr zurückhalten.“
„Bedürfnis nach Ruhe?“ ſagte Georg lachend,

„das war doch ſonſt nicht Deine Art und paßt auch
wahrlich nicht für Dein Alter, – die Jugend ver
fliegt ſchnell, man muß ſi

e benützen, und Du haſt
auch wohl die Pflicht, für Deinen armen invaliden

Vetter etwas zur Erheiterung zu thun. Wenn Du
Dich auch von den großen Geſellſchaften zurückhältſt,

ſo kannſt Du zu uns doch ohne Deine Mama
kommen – und dagegen wird ſi

e

doch gewiß nichts

einzuwenden haben, wir ſind doch oft ſchon auch im
kleinen Kreiſe recht vergnügt geweſen, und ––“
„Nein – nein!“ fiel ſi

e wie erſchrocken ein,

indem ſi
e

abwehrend die Hand erhob. „ Nein,“ ſagte

ſi
e dann, ihre Bewegung unterdrückend, „wenn man

etwas durchführen will, darf man keine Ausnahme
machen, das erſchwert die Entbehrung und macht
den Entſchluß wanken, den ic

h

doch um Mamas
willen durchführen muß, und,“ fügte ſi

e zögernd

hinzu, „und auch meiner eigenen Geſundheit wegen,

die wirklich der Ruhe bedarf.“
„Nun,“ ſagte Georg unmutig, „das ſcheint ja

eine angenehme Erholungszeit für mich werden zu

wollen, wo ic
h hinkomme, finde ic
h

finſtere und
ſorgenvolle Mienen, bei meiner Schweſter und mei
nem Schwager – und bei meinem Freunde Falken
berg, der nicht wiederzuerkennen iſ

t

und ausſieht
wie ein alter mürriſcher Stabsoffizier. Was be
deutet das? Habt ihr vielleicht etwas mit einander
gehabt, Du und Falkenberg, ihr waret ja ſo gute

Freunde und beide ſonſt ſo vergnügt –“
Emma hatte ihr erglühendes Geſicht auf ihre

Stickerei niedergebeugt – jetzt unterbrach ſi
e

ihn
mit ſtrengen, herbem Ton:
„Was ſollte ic

h

mit Herrn von Falkenberg ge
habt haben, den ic

h

nur ganz oberflächlich kenne?
Vielleicht,“ ſagte ſi

e bitter, wie von einer aufwallen
den Empfindung fortgeriſſen, „vielleicht iſ

t

zwiſchen

ihm und Lucie ein Mißverſtändnis vorgefallen, –

e
r

verkehrt ja dort viel und – “

Sie brach plötzlich a
b

und ſtickte eifrig.

Georg ſchüttelte traurig den Kopf. Dann rückte

e
r

ſeinen Seſſel näher heran, nahm Emmas Hand
und ſagte:

„Wir ſind von Jugend auf gute Freunde ge
weſen, Emma, wir haben Vertrauen zu einander
gehabt und uns oft unſere kleinen Geheimniſſe an
vertraut, wenn e

s galt, durch eine Notlüge der Strafe
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zu entgehen, ic
h

würde heute noch, auch in ernſten
Dingen, Vertrauen zu Dir haben, und auch Du
ſollteſt mir vertrauen und nicht Verſtecken mit mir
ſpielen. Ich ſehe e

s ja klar, daß hier etwas nicht

in Ordnung iſ
t – mag e
s nun ſein, was e
s will,

ein Mißverſtändnis, eine Verirrung – das Menſchen
herz verirrt ſich ja leicht und findet aber auch bei
gutem Willen leicht den rechten Weg wieder. –

Darum ſage mir die Wahrheit, Emma – was geht
hier vor, daß ihr alle wie umgewandelt ſeid, Lucie
und Du und Falkenberg, und auch mein Schwager –“
„Auch er?“ fiel Emma erſchrocken auffahrend
„Sollte e

r wiſſen – glauben –“
„Was denn, Emma?“ fragte Georg drängend;

„es iſ
t

alſo doch etwas vorhanden; glaube mir, ic
h

bin wohl von einem guten Geiſte hierher geführt, wer

vermöchte e
s

beſſer als ich, alles auszugleichen, alle
Mißverſtändniſſe aufzuklären und,“ fügte e

r zögernd

hinzu, „auch Verirrungen wieder in das rechte Ge
leiſe zu führen, wenn –“
„Verirrungen!“ rief ſi

e

ſchmerzlich. „O, e
s gibt

wohl Verirrungen, die unbegreiflich ſind und dennoch
die Menſchen fortreißen, die Herzen verhärten und
alles Glück in Unheil verkehren – und wehe dem,

in deſſen Leben ſolche Verirrungen hineingreifen!“
Georg blickte mit innig ſchmerzvollem Mitgefühl

in ihr hoch erregtes Geſicht mit den fieberhaft
glänzenden Augen. Er drückte ihre Hand und ſagte:
„So ſprich, Emma, öffne mir wieder das Herz mit
dem alten Vertrauen, ic

h

will ja raten und helfen
und ſtehe euch allen ſo nahe, daß ic

h

e
s wohl kann,– ſage e

s mir, welche Verirrung hat ſich zwiſchen
euch gedrängt, – es iſt nie zu ſpät,“ bat e

r

mit
treuherzig offenem Blick, „den rechten Weg zu ſuchen

und zu finden.“
Sie erbleichte und zog ſchnell ihre Hand zurück.
„Ich verſtehe Dich nicht,“ ſagte ſi

e mit zitternder
Stimme, „ich habe Dir nichts, gar nichts zu ſagen,

denn ic
h

weiß nichts, Du ſuchſt Dinge, die nicht
vorhanden ſind.“
„Und doch ſprachſt Du ſelbſt von Mißverſtänd

tiſſen – von Verirrungen, Emma.“
„Ich ſprach im allgemeinen,“ unterbrach ſi

e ihn,

„Du hatteſt das Thema angeregt –– nicht von uns

– nicht von mir. Mißverſtändniſſe aufzulöſen iſt

ſchwer, und e
s gibt wohl Verirrungen, für die auch

in ſtiller Einſamkeit die Lippe das Wort verſagt.“

Sie hatte die letzten Worte flüſternd, kaum hör
bar geſprochen – dennoch ſchien e

r ſi
e

verſtanden

zu haben, e
r

ſenkte wie ſchaudernd den Kopf, dann
aber noch einmal ſchlug e

r bittend die Augen zu

ihr auf und wollte ihre Hand faſſen – d
a trat

Frau von Strombach in das Zimmer.
Georg ſprang auf und verſuchte ſeine gewohnte

heitere Miene wieder anzunehmen. Auch die alte

Dame ſah bleich und angegriffen aus und ſagte,

als der Lieutenant ihr ehrerbietig die Hand küßte,
mit merkbarer Befangenheit:

„Ich bin aufgeſtanden, um Dir wenigſtens guten

ein.

Tag zu ſagen, lieber Georg, obgleich ic
h

mich ſehr

matt fühle und kaum im ſtande bin, Beſuche zu

empfangen.“

Sie ſetzte ſich auf ihren Sofaplatz. Emma, welche
durch die Unterbrechung des Geſprächs mit ihrem

Vetter erleichtert ſchien, ſchob der Mutter ein Kiſſen
zurecht; Georg erzählte auf die Frage der Tante

von ſeinem Unfall, bedauerte die Unpäßlichkeit der
ſelben und wagte keine Bemerkungen über Emmas
Entſchluß, ſich von allem Geſellſchaftsverkehr zurück
zuziehen, obgleich die alte Dame mit großem Nach
druck erklärte, daß ſi

e

und ihre Tochter den Winter
ganz zur Erholung und zur Wiederherſtellung ihrer
angegriffenen Geſundheit benützen würden. Die
Unterhaltung bewegte ſich ſo ſteif in gezwungenen
Phraſen, daß Georg bald aufſtand und ſich mit der
Bemerkung, daß er noch notwendige Gänge zu machen
habe, verabſchiedete.

Als e
r Emma Adieu ſagte, fühlte e
r

einen

plötzlichen Druck ihrer Hand, ſi
e ſah ihn an, als

o
b

ſi
e ihn zurückhalten, ihm noch etwas ſagen wolle– ſchnell aber wendete ſi
e

ſich dann mit einem

kühlen Abſchiedswort um, ohne ſelbſt Grüße für ſeine
Schweſter ihm aufzutragen.

Er ſchritt in finſteren Gedanken durch die Straßen,
die bei dem fortdauernden Schneewetter faſt menſchen

leer waren. Er hatte ſo feſt an die Unwahrheit
jener geheimnisvollen Anklagen geglaubt, die ſeine

Schweſter ihm mitgeteilt, er hatte mit aller Willens
kraft a

n

dieſem Glauben feſthalten wollen – und
nun – was ſollte e

r von Emmas ſo ganz ver
ändertem Weſen denken? Schien ſi

e

nicht die Laſt
einer Schuld zu tragen, die ſi

e

ſchwer bedrückte und

die ſi
e

doch nicht zu bekennen Mut und Kraft hatte?
Und die alte Dame, wenn ſi

e
etwas davon wußte,

wenn Emma der Mutter vielleicht ihres Herzens
Verirrung bekannt hatte, mußte ſi

e
nicht den Ver

kehr mit dem Stahlbergſchen Hauſe abbrechen –

und konnte ſi
e dies ohne einen Eklat anders als

durch vollſtändiges Zurückziehen von der Geſellſchaft?
Er ſeufzte tief auf – alles ſtimmte ſo ſeltſam zu
ſammen, er fand ſich in ſeinen durch einander wogen

den Gedanken nicht mehr zurecht – aber ſein Glaube
war erſchüttert und der Gedanke ſtieg in ihm auf,

wieder abzureiſen und die Heilung ſeines Fußes in

ſeiner Garniſonſtadt zu erwarten. „Doch nein,“

ſagte e
r ſich, „das wäre feige, ic
h

bin e
s meiner

Schweſter und auch dem armen Falkenberg ſchuldig,

Licht in dieſe Teufelsgeſchichte zu bringen, alſo: zur
Attake vorwärts – die Lüge zu entlarven – oder
die traurige Wahrheit zum Guten und Rechten zu
rückzuführen. Leider hilft mir d

a

nicht der Säbel

in der Fauſt, e
s muß ein guter Gedanke gefunden

werden, und das läßt ſich nicht ertrotzen.“
Er hatte halblaut vor ſich hin ſo grimmig ge

ſprochen, daß einige tief inMäntel gehüllte Damen ängſt

lich auswichen und ihm ganz erſchrocken nachſahen.
Er ging zu dem Rittmeiſter von Scharning, der

ihn mit großer Herzlichkeit empfing, welche Georg

nur ziemlich zurückhaltend erwiderte.

„ Ich bedaure,“ ſagte e
r artig, „daß mich heute

jene unangenehme Angelegenheit zu Ihnen führt, die
aber doch geordnet werden muß. Ich behalte mir
vor, Ihnen meinen perſönlichen Beſuch noch beſon
ders zu machen.“
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„O, ic
h

bitte Sie, mein lieber Freund,“ rief
Scharning, „faſt hätte ic

h Georg geſagt – bei
uns bedarf e

s

keiner Formalitäten. Ich habe ja

Ihrem Hauſe, als Ihre Eltern noch lebten, immer
nahe geſtanden, vor freilich langer Zeit – Ihrer
Frau Schweſter mehr als Ihnen – Sie waren ja

im Alter etwas zurück und kamen ſchon früh in die
Reſidenz auf die Schule. – Seien Sie überzeugt,
daß e

s

auch mir recht peinlich iſt, uns gerade in

dieſer wenig erfreulichen Angelegenheit zuerſt be
gegnet zu haben. Um aber die Sache abzumachen:
Herr von Burgen verlangt vier Wochen Zeit, um

ſich einzuſchießen, und ic
h glaube, das wird Herr

von Falkenberg ihm wohl bewilligen müſſen, d
a

e
r

ja notoriſch ein vortrefflicher Piſtolenſchütze iſt, wäh
rend Burgen ſich kaum jemals mit den Waffen be
ſchäftigte.“

„Ich räume die Friſt gern ein und bin über
zeugt, daß auch Falkenberg dem zuſtimmen wird;

aber ic
h fürchte,“ fuhr e
r

ernſt fort, „daß die Sache

nicht ſo glatt abgehen wird. Falfenberg ſcheint

eine tiefe Erbitterung in ſich zu tragen und ic
h

ſtehe

nicht dafür, daß e
r

nicht ſehr ſcharf zielt. Ich habe
keinen Begriff, was zwiſchen den beiden vorgefallen

ſein kann,“ fuhr e
r mit einem ſcharf forſchenden

Blick fort, „ich bin ja den hieſigen Verhältniſſen
fremd, e

s muß aber doch ein Grund vorliegen –
Falkenberg iſ

t

in ſeinem ganzen Weſen verändert.“
„Ich habe das auch bemerkt,“ ſagte Scharning

ſeufzend, „und e
s iſt, wie Sie wohl auch demnächſt

bemerken werden, in unſerer ganzen Geſellſchaft hier

eine eigentümliche Schwüle vorhanden – e
s ſind,

was ſonſt hier wenig der Fall war, Gerüchte im

Umlauf, die flüſternd weiter getragen werden und
den einen gegen den andern mißtrauiſch machen –“
„Und Falkenberg iſ

t

dabei beteiligt?“ fragte

Georg ſchnell.

„Ich weiß e
s nicht, “ erwiderte Scharning, „ich

kümmere mich grundſätzlich um dergleichen nicht, d
a

e
s mir gleichgiltig iſt, was andere Menſchen treiben

und von einander ſprechen. Wenn aber Falkenberg
beteiligt wäre, wenn irgend ein ihm beſonders pein

liches Gerücht verbreitet worden wäre, und wenn e
r

etwa Grund zu haben glaubte, Burgen für den Ur
heber desſelben zu halten, ſo würde ic

h

die Sache
verſtehen, um ſo mehr, wenn e

s

ſich etwa um irgend

eine Dame handelte, deren Namen e
r in ſein Ren

contre natürlich nicht hineinziehen will – e
s wäre

ja dann begreiflich und auch ritterlich von ihm, daß

e
r

eine ſcheinbar gleichgiltige Veranlaſſung zu der

Sache ſuchte, wie e
r e
s gethan.“

„So, ſo,“ ſagte Georg finſter, „wenn etwas Der
artiges vorgegangen wäre, ſo würde auch ic

h

freilich
alles beſſer verſtehen, dann aber würde die Sache
allerdings ſehr ernſt liegen, und ic

h

würde für Bur
gens Leben keine Bürgſchaft übernehmen. Sie alſo
wiſſen nichts Näheres davon?“

„Durchaus nicht –“ ſagte Scharning. „Ich
kümmere mich, wie geſagt, wenig um den Klatſch

und höre grundſätzlich nicht zu, wenn man mir da
von ſprechen will.“

„ Nun,“ ſagte Georg ſeufzend, „wir haben alſo

vier Wochen Zeit, ic
h

ſage Ihnen aufrichtig, daß

ic
h

ganz ernſtlich wünſche, dies Duell zu verhindern,
und ic

h

hoffe, Sie werden mir beiſtehen, die Sache
aufzuklären – hätte freilich Burgen wirklich ſchuld

a
n

der Verbreitung böswilliger Gerüchte, dann würde

e
r

die Verantwortung dafür tragen müſſen, aber e
s

liüßte das doch bewieſen werden.“
„Ich werde gern das Meine thun, um zur Auf

klärung dieſer Sache mitzuwirken,“ ſagte Scharning,

„ſo viel ic
h

dazu vermag, denn ic
h

bin wahrlich

auch nicht geneigt, die Hand zu unnützem Blut
vergießen zu bieten. – Schlimmer allerdings wäre

e
s noch, wenn a
n

den Gerüchten, welche Falkenberg

verletzt haben, welche vielleicht ihn ſelbſt oder eine
Dame betreffen, für die e

r

ſich intereſſirt oder in
tereſſirt hat, irgend etwas Wahres wäre, dann möchte

e
s

vielleicht gefährlich ſein, eine Aufklärung zu ſuchen

und – vielleicht zu finden.“
Immer mehr verfinſterte ſich Georgs Geſicht.
„Nun, wir werden ſehen – “ ſagte e

r,

„ vier

Wochen Zeit iſ
t

immer etwas, und vielleicht wird e
s

mir dennoch gelingen, auch Falkenberg zum Sprechen

zu bringen.“

Er ſtand auf, um Abſchied zu nehmen.

Der Diener trat ein und brachte die angekommene
Poſt, eine Zeitung und einige Briefe, die e

r auf
den Tiſch legte.

Unwillkürlich fiel Georgs Blick auf das Paket.
Obenauf lag ein Brief, der mit einer großen

klaren Geſchäftshand geſchrieben war.
Georg zuckte zuſammen.
Er erkannte die Handſchrift der anonymen Briefe,

welche ſeine Schweſter ihm gezeigt, obgleich Schar
ning wie mit einer zufälligen Bewegung die Papiere

zurückſchob.

Einen Augenblick ſchien eine Frage auf Georgs

Lippen zu ſchweben, aber e
r

unterdrückte dieſelbe
und ging ſchnell fort, bis auf den Korridor von
Scharning begleitet, der die Hoffnung ausſprach, ihn

bald im Hauſe ſeiner Verwandten wieder zu ſehen.
Noch gedankenvoller als vorher ging Georg nach

Hauſe. „Wenn e
r

recht hätte, “ ſprach e
r vor ſich

hin, „wenn wirklich ein ähnlicher Brief, wie ihn
meine Schweſter erhalten, in Falkenbergs Hände
gekommen wäre, wenn e

r daran glaubte und zu

glauben Grund hätte und Burgen für den Thäter
hielte, dann wäre alles erklärlich, auf eine entſetzliche

Weiſe erklärlich. Scharning, e
r ſagte mir, e
r wiſſe

von den allem nichts – und doch hat e
r

einen

ſolchen Brief auch erhalten. Er will alſo mit mir
davon nicht ſprechen – wenn e

r

e
s für eine leere

Verleumdung hielte, ſo würde er damit nicht zurück
halten – e

r muß alſo auch einen Grund haben,

den Inhalt jener Briefe nicht für unmöglich zu

halten. Entſetzlich, die Finſternis wird immer dichter
um mich her – und Emma, die ſo ganz verändert
war; mein Gott, vor welchen traurigen Rätſel ſtehe

ic
h

da. Meine arme Schweſter!“

Er erreichte das Stahlbergſche Haus.
Ohne ſein Zimmer aufzuſuchen, hing e

r

ſeinen

Paletot in dem geſchloſſenen oberen Vorflur auf,
ging zu ſeiner Schweſter hinein, die e

r

noch nicht
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geſehen, und ſuchte eine ſo heitere Miene anzunehmen,

als es ihm möglich war.
Die Baronin kam ihm entgegen und ſah ihn,

als ſi
e ihm die Hand reichte, mit ängſtlich forſchen

den Blicken an. “

„Du warſt bei der Tante Strombach?“ fragte

ſi
e haſtig.

„Ja wohl,“ erwiderte e
r,

„ich mußte ſi
e ja be

grüßen nach meiner Ankunft, ſi
e

hätte e
s mit Recht

übel nehmen können, wenn ic
h

meinen Beſuch auf
geſchoben hätte.“

„Und wie haſt Du ſi
e gefunden?“ fragte Lucie

weiter.

„Sie war leidend und darum etwas verſtimmt.“
„Und Emma?“ fragte Lucie mit gepreßter Stimme.
Er vermochte e

s nicht, ſeine Befangenheit zu ver
bergen, als e

r mit gezwungen gleichgiltigem Ton
antwortete:

„Auch ſi
e iſ
t

leidend – ſie wird den ganzen
Winter nicht ausgehen.“
„Georg, Du biſt nicht aufrichtig,“ rief Lucie heftig,

„ich weiß ja, Dein Blick iſ
t

ſcharf und Deine Miene
zeigt mir, daß Du geſehen haſt – geſehen, was ic

h

nicht ſehen ſoll und was Du zu ſehen gefürchtet.

O, mein Gott, mein Gott, e
s iſ
t

dennoch wahr!“
Sie ſank in einen Seſſel und bedeckte ihr Ge

ſicht mit den Händen.
„Lucie,“ rief Georg heftig, „laß die thörichten

Gedanken und die Sorgen, mit denen Du Dich
quälſt, ic

h

will mit Dir darüber nicht ſprechen, e
s

iſ
t

zu thöricht und quält uns beide. Ich habe Dir
geſagt, daß ic

h

alles aufbieten werde, um dieſes

hölliſche Rätſel zu löſen – laß mich alſo meine
Wege gehen oder gib mir mein Wort zurück und
laß mich mit Deinem Mann ſprechen.“
Sie faltete die Hände wie zum Gebet und ſah

ihn an, als ob ſie in ſeiner Seele leſen wolle.
„Und wenn ic

h Dir Dein Wort zurückgäbe, wenn
dann eine Wahrheit zu Tage träte, eine Wahrheit,

die wie die Flamme eines vernichtenden Blitzſtrahls

mich träfe?“

Er ſenkte den Kopf und ſtand einen Augenblick
ſchweigend da.
„Nun, wenn Du das nicht willſt,“ ſagte e

r

dann ſchnell, wie ungeduldig, „dann laß mich auf

meine Weiſe die Aufklärung ſuchen, und ic
h

ver
ſpreche Dir, daß ic

h

nicht von hier abreiſen werde,

ohne ſi
e gefunden zu haben.“

Er beugte ſich zu ihr herab und küßte ihre
Stirn.
„Sei ruhig, meine Schweſter,“ ſagte e

r,

„quäle

Dich nicht mit finſteren Gedanken, die Dir eine
namenloſe Verleumdung in den Kopf geſetzt – ic

h

bin ja jetzt hier. Sei gewiß, ic
h

ſtehe Dir treulich
zur Seite – zeige der Welt ein heiteres Geſicht
und gönne denen, die Dich aus feiger Dunkelheit

heraus kränken und ängſtigen wollen, nicht die Freude,

ihr Werk gelungen zu ſehen.“

Schnell ging e
r hinaus.

„Er glaubt a
n

die Wahrheit –“ rief ſi
e mit

rauhem Ton, „es kam kein klares, beſtimmtes und
überzeugtes Nein über ſeine Lippen.“
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Wieder bedeckte ſi
e ihre thränenden Augen mit

ihren Händen und ſank leiſe ſchluchzend, wie ge
brochen, in ſich zuſammen.

X

Scharning war in ſein Zimmer zurückgekehrt
und hatte eben die Durchſicht ſeiner Briefe begonnen,

als ſein Diener Herrn von Burgen meldete.
Der Kammerherr trat, noch ehe Scharning ſich

erhoben hatte, haſtig und in ſichtlicher Aufregung ein.

„Soeben war Herr von Strombach hier,“ ſagte
Scharning, während Burgen ganz erſchöpft in einen
Lehnſeſſel ſank, „ich habe mit ihm eine Friſt von
vier Wochen verabredet, um Ihnen Zeit zu laſſen,

ſich im Piſtolenſchießen zu üben. Ich ſtelle mich
Ihnen zur Verfügung als Ihr Lehrmeiſter, ſo gut
ich's vermag, die Zeit iſ

t

nicht eben lang und Sie
müſſen ſi

e

benützen.“

„Das iſt nicht nötig,“ rief Burgen heftig, „denn

ic
h

bin entſchloſſen, mich dieſer Schlächterei nicht
auszuſetzen, die ganze Geſchichte iſ

t

das nicht wert,

der Lieutenant von Falkenberg hat einige unbedachte

und ungehörige Redensarten gemacht, die aber wenig

bedeuten, und ic
h

habe mich dadurch hinreißen laſſen,

ihm ein wirklich beleidigendes Wort zu ſagen, was

ic
h

als vernünftiger Mann nicht hätte thun ſollen,– Er mag vielleicht Grund gehabt haben, etwas
gereizt gegen mich zu ſein,“ fuhr er mit einem ſelbſt
gefälligen Lächeln fort, „aber der Grund fällt weg,
fällt ganz und gar weg, e

r iſ
t

mein Leben wahrlich

nicht wert, und ic
h

habe mich entſchloſſen, ihm die

Abbitte zu geben, wie e
r

ſi
e verlangt und ohne die

Erklärung, die e
r verweigerte.“

Er blickte ſcheu zu Scharning auf, deſſen Geſicht
einen fragenden Ausdruck annahm.
„Ja, ja,“ ſagte e

r,

„ich werde das thun und

Sie werden mir recht geben – Sie haben ja ein
mal meine Vertretung in dieſer Ehrenſache über
nommen und ic

h

muß volles Vertrauen zu Ihnen
haben.“

„Ihr Vertrauen iſ
t

mir ſehr ſchmeichelhaft,

Herr von Burgen,“ ſagte Scharning kalt, „aber ic
h

vermag nicht zu begreifen, wie Sie ſich heute zu

einer Konzeſſion verſtehen können, die Sie geſtern

nicht mit Ihrer Ehre vereinbar hielten, eine Anſicht,
der ic

h

vollkommen beipflichten muß.“
„Geſtern, o geſtern, das war ja etwas anderes,“

rief Burgen, „wenn ic
h

auch freilich glaube, daß

ic
h

geſtern in der Empfindlichkeit zu weit gegangen

bin – heut aber habe ic
h

eine andere Meinung –

hören Sie, und Sie werden derſelben Anſicht ſein.“
Er rückte ſeinen Stuhl näher zu Scharning heran,

blickte im Zimmer umher, als fürchte e
r,

daß irgendwo

ein Horcher verſteckt ſein könne, und ſprach mit ge
dämpfter Stimme:
„Ich weiß e

s wohl, warum dieſer armte Falken
berg den Streit mit mir ſo vom Zaune gebrochen
hat – jedermann hat es ja bemerken müſſen und
bemerkt wie ich, daß er bis über die Ohren verliebt

iſ
t in die kleine Strombach, die wirklich ein reizen

des Mädchen iſ
t

und wohl jemand den Kopf ver
drehen kann – hat ſie's doch mir ſelbſt angethan
mit ihrem ſcharfen, leicht bewegten Geiſt, der ſi

e

51
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ganz dazu geeignet macht, eine große Repräſentation

zu führen und einen Mittelpunkt der Geſellſchaft zu

bilden – und dabei iſt ſie ſo vornehm zurückhaltend,
wenn ſie's ſein will, ihr Ruf war ſo unantaſtbar,
daß ic

h

ſelbſt von ihr bezaubert und entſchloſſen
war, ſi

e

zu meiner Gemahlin zu erwählen – nicht
wahr, Sie würden doch auch finden, daß ſi

e als
Frau von Burgen eine ganz vortreffliche Figur machen
Uürde?“

Scharning nickte gleichgiltig mit dem Kopf.

„Und weiter?“ fragte e
r dann.

„Nun,“ fuhr Burgen fort, „Herr von Falken
berg mag wohl mit ſeiner Neigung bei der ſchönen

Emma nicht die erwünſchte Aufnahme gefunden haben,

e
r wird auch wohl davon gehört haben, die Welt

hat e
s ja bemerken können, daß ic
h

mich ihr näherte,

ic
h

habe meine Abſichten der alten Fran von Strom
bach ausgeſprochen, die meine Erklärung mit großer

Befriedigung aufnahm. Emma zierte ſich ein wenig,

wie e
s ja die Damen in ſolchen Fällen thun, aber

ic
h

merkte wohl, daß auch ſi
e

durch meinen Antrag

ſich geſchmeichelt fühlte. – Vielleicht hat die alte
Dame Falkenberg abgewieſen und e

r hat nun ſeinen

Haß auf mich geworfen und will ſich a
n

mir rächen.“
„Vielleicht!“ ſagte Scharning. „Das würde ſein

Betragen erklären, freilich aber auch die Sache um ſo

ernſter machen.“
-

„Nun aber,“ fiel Burgen ein, „denken Sie ſich,
mein lieber Freund, fällt ganz plötzlich ein Licht
auf dieſe tugendhafte Emma, die ic

h

für unnahbar
hielt und würdig erachtete, meinen Namen in der
großen Welt zu vertreten, ein Licht, das mir die
Augen öffnet und zeigt, daß mich ſolche Verbindung
kompromittiren und lächerlich machen würde.“

„Und wer,“ fragte Scharning kopfſchüttelnd, „wer
hat Ihnen dieſes Licht ſo plötzlich angezündet?“
Burgen zog einen Brief aus der Taſche.
„Sie haben,“ ſagte e

r,

„wohl von den ge

heimnisvollen Briefen gehört, die ſeit kurzem auf

unerklärliche Weiſe in der Geſellſchaft verbreitet
werden und manche intime Dinge aufdeckten, die

bisher unter dichtem Schleier verhüllt waren.“
„Ich kümmere mich um dergleichen Dinge nicht,“

erwiderte Scharning kalt. „In jeder Geſellſchaft
gibt e

s vielen boshaften und giftigen Klatſch, von
dem ic

h

mich grundſätzlich fern halte.“

„Nun denn,“ fuhr Burgen fort, „ſolche Briefe
tauchen wieder und wieder auf und,“ ſagte e

r,

die

Stimme zum Flüſterton dämpfend, „es wurde d
a

manches berührt, was die Baronin Stahlberg und
Falkenberg betraf, und ic

h

habe mich auch nicht

darum gekümmert, aber vielleicht wird e
s

dadurch

erklärlich, daß Falkenberg mit der Eitelkeit der Jugend
glauben konnte, bei der ſchönen Emma ebenſo leicht
Erfolg zu haben, als bei ihrer Couſine.“
„Ich bitte Sie,“ unterbrach ihn Scharning,

„ mich mit derartigen Geſchichten, von denen ic
h

nichts gehört habe und nichts hören will, zu ver
ſchonen.“
„Ich will auch darüber nichts weiter ſagen,“

fuhr Burgen fort, „nun aber nimmt die Enthüllung
pikanter Geheimniſſe der Geſellſchaft eine andere

Richtung an. Leſen Sie hier den Brief, den ic
h

ſoeben erhielt, e
r iſ
t

von derſelben Handſchrift ge

ſchrieben wie ein anderer, den mir ein Freund zeigte

und der die mir a
n

ſich gleichgiltigen Beziehungen

der Baronin Stahlberg und des Herrn von Falken
berg betraf.“
Scharning wies das Papier, das Burgen ihm

reichte, mit einer Handbewegung zurück.
„Haben Sie die Güte, Herr von Burgen, mir

das ſelbſt vorzuleſen, wenn Sie e
s durchaus wün

ſchen, daß ic
h

davon Kenntnis haben ſoll – ic
h

muß Ihnen wiederholen, daß ic
h

auf ſolche anonymen
Mitteilungen keinen Wert lege.“
Burgen rückte noch näher heran und las leiſe,

aber jedes Wort ſcharf betonend:
„Es iſ

t natürlich, daß der Herr Kammerherr
von Burgen daran denkt, ſich ein Haus zu gründen

und eine Gemahlin zu ſuchen, welche alle Eigen

ſchaften hat, ein ſolches Haus, wie e
r

e
s zu machen

berufen iſt, würdig und glänzend zu repräſentiren,

wie dies bei dem ſchönen und geiſtvollen Fräulein
von Strombach unſtreitbar der Fall iſt. Herr von
Burgen würde aber gewiß über die von ihm ge

troffene Wahl bedenklich werden, wenn e
r wüßte,

daß das Herz der ſchönen Emma ebenſo empfäng

lich und vielſeitig beweglich iſt, als ihr Geiſt, –

e
r würde, wenn die Liebe ihn nicht blind gemacht

hätte, wie das ihre Art iſt, gewiß mit ſeinem ſonſt

ſo ſcharfen Blick bemerkt haben, daß die Beziehungen

des Fräuleins von Strombach zu dem Oberkammer

herrn von Stahlberg, ihrem Vetter, nicht bloß durch
verwandtſchaftliche Gefühle erwärmt worden ſind.

Wenn ſein Verſtand noch Macht über ſein entzün
detes Herz beſitzt, ſo wird er ſich leicht überzeugen
können, daß zwiſchen dem Gemahl der ſchönen Lucie

und deren Couſine eine bis zur Leidenſchaft ge
ſteigerte Neigung beſtanden hat. Vielleicht mag die

Flamme dieſer Leidenſchaft im Erlöſchen begriffen

ſein und Fräulein Emma wünſchen, in einer glän
zenden und beneideten Stellung eine Jugendverir
rung leichter zu vergeſſen. Vielleicht, und das wäre

für Herrn von Burgen doch nicht unbedenklich, mag

ſi
e

auch in ſeinem Namen einen Deckmantel für ein
Gefühl ſuchen, das ſichere Verborgenheit verlangt

und dieſe im Hauſe eines vertrauensvollen Ge
mahls leichter zu finden vermag, als irgend ſonſtwo
anders.“

„Nun, was ſagen Sie dazu?“ fragte Burgen,
als e

r

zu Ende geleſen.

„Was ſoll ic
h

dazu ſagen?“ erwiderte Schar
ning, „das iſ

t

eine lächerliche Verleumdung, ich
habe nie etwas dergleichen bemerkt.“

„Das würde ic
h

auch glauben, verehrter Freund,“

rief Burgen, „aber ic
h

muß geſtehen, daß der Brief
mir erſt die Augen geöffnet hat, ic

h

erinnere mich
noch der Vorgänge auf dem letzten Ball CH

war wirklich recht auffallend, wie die beiden ein
ander zu ſuchen ſchienen und eine unbelauſchte Unter
haltung arrangirten – auch manches andere, deſſen

ic
h

mich nun erinnere, ſcheint mir jetzt verdächtig
Und –“
„So glauben Sie wirklich a

n

dieſe anonyme
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Anklage?“ fragte Scharning mit einem aufblitzenden,

ſcharf forſchenden Blick.
„Ich kann nicht ſagen, daß ic

h

daran glaube,“

erwiderte Burgen, „aber ic
h

bin auch nicht in der
Lage, das Gegenteil zu verſichern, denn bei Gott,

die Zärtlichkeit zwiſchen Fräulein von Strombach
und dem Baron Stahlberg iſ

t

auffallend innig für
eine angeheiratete Vetterſchaft, und wenn ic

h

denke, daß

die Baronin Stahlberg vielleicht die Augen zugedrückt
haben möchte, weil ſi

e ſelbſt zu ſcharfe Blicke zu

ſcheuen hätte, daß ſi
e

vielleicht gar ſelbſt a
n

eine

Verbindung zwiſchen Falkenberg und Emma gedacht

hätte, um ihr Haus wieder klar zu machen und doch
den Gegenſtand ihrer Neigung in der Nähe zu be
halten – “

„Ich bitte Sie,“ unterbrach ihn Scharning,

„einen ſolchen Gedanken nicht weiter auszuſprechen,

den ic
h

niemals in mir aufkommen laſſen würde.
Doch,“ fuhr e

r fort, „was hat dieſe ganze Geſchichte,
die mich wirklich nicht intereſſirt, mit Ihrer Be
ziehung zu Falkenberg zu thun?“
„Was ſi

e damit zu thun hat,“ rief Burgen,
indem ſeine kleinen Augen drohend aus dem golde

nen Pince-nez hervorblitzten – „das iſt doch klar!
Bin ic

h

nicht in jeder Richtung eine gute und wün
ſchenswerte Partie, und ic

h

ſollte eine Gemahlin
wählen, die in meinem Hauſe Vergeſſenheit für eine
Jugendverirrung ihres Herzens ſucht oder gar noch

weit Schlimmeres? – Nein, nein – davon kann
niemals die Rede ſein, ſo blind kann mich meine
Neigung nicht machen! – Ich bin entſchloſſen,
meine Bewerbung um Fräulein von Strombach zu
rückzuziehen, und glücklicherweiſe iſ

t

e
s

noch Zeit

dazu.“
„Das müſſen Sie mit ſich ſelbſt abmachen,“

ſagte Scharning gleichgiltig, „jedenfalls bitte ic
h

Sie, nun auf unſere Sache zurückzukommen.“
„Auf unſere Sache zurückzukommen?“ rief Bur

gen. „Hängt ſi
e

denn nicht ganz innig damit zu
ſammen? Falkenberg will ſich mit mir ſchießen,
will mich vielleicht aus dem Wege ſchaffen, weil ic

h

ihm bei Emma Strombach im Wege ſtehe, die ihm
jetzt vielleicht liebenswürdiger und begehrenswerter

erſcheint als ihre Couſine Stahlberg. – Es fällt
mir aber durchaus nicht ein, mein Leben in Gefahr

zu ſetzen für eine Dame, die ic
h

im Verdacht habe,

ein falſches und unwürdiges Spiel mit mir zu ſpielen.

Ich werde Falkenberg die Erklärung geben, die er

verlangt, und meine Gegenbedingung zurücknehmen– damit iſt die Sache erledigt und ic
h

bin dieſe
ganze widerwärtige Geſchichte los.“
„Das würde der Fall ſein,“ erwiderte Scharning

mit ernſter, kalter Stimme, „aber Sie würden dann
etwas thun, was nach meinem Begriff mit Ihrer
Ehre nicht vereinbar wäre – Sie würden Falken
berg das Recht geben, Sie demgemäß zu behandeln

und vielleicht Ihre ganze Stellung in der Geſell
ſchaft zu erſchüttern – ich wenigſtens kann dazu
nicht die Hand bieten und müßte Sie bitten, einen
andern Vertreter Ihrer Sache zu wählen.“
„Aber, mein Gott,“ warf Burgen ganz erregt

ein, „ich begreife nicht, wie man mir vorwerfen

kann, einem lebensgefährlichen Rencontre aus dem
Wege zu gehen, wenn doch der Grund desſelben nicht
mehr vorhanden iſt!“
„War denn,“ fragte Scharning, „Fräulein Emma

Strombach der Grund Ihres Streites mit Herrn
von Falkenberg? Ich weiß davon nichts und ebenſo
wenig alle, die bei der Scene zwiſchen Ihnen beiden
gegenwärtig waren.“

„Ganz recht, ganz recht,“ ſagte Burgen, „aber

in Wirklichkeit iſt's doch ſo und man könnte ja

Herrn von Falkenberg die Sachlage vertraulich mit
teilen, er wird gewiß, wenn e

r weiß, daß ic
h

nicht

mehr ſein Nebenbuhler bin, zufrieden ſein, und wenn

e
r gar erführe, warum ic
h

von meiner Bewerbung

um Emma Strombach zurücktrete, würde e
r

vielleicht

noch weniger gneigt ſein, mit mir ein Spiel auf
Leben und Tod zu ſpielen; wenn man ihm das,

wie geſagt, vertraulich beibringen könnte – wenn
Sie, lieber Freund –“
„Nicht ich,“ fiel Scharning abwehrend ein, „ich

miſche mich in die ganze Angelegenheit nicht anders
als in der Form, wie ſi

e a
n

mich herangetreten iſt.

Aber etwas möchte ic
h

Ihnen doch zu bedenken geben,

Herr von Burgen, wenn auf irgend eine Weiſe der

Inhalt unſeres Geſprächs hier zur Löſung Ihrer
Differenz mit Falkenberg benutzt und dadurch natür
lich auch noch anderen Perſonen bekannt werden

würde, ſo ſcheint mir eines gewiß – “

„Und das wäre?“ fragte Burgen ängſtlich.

„Wenn Falkenberg,“ fuhr Scharning fort, „wirk
lich von der Genugthuung durch die Waffen Abſtand
nähme, wenn e

r dies aus dem Grunde thäte, den

Sie mir eben angegeben, und wenn dann dieſer
Grund weiter verbreitet würde – auf Ihre Veran
laſſung – ſo würden Sie, wie ic
h

überzeugt bin,

dem Oberkammerherrn von Stahlberg gegenüber

ſtehen, der die Sache wohl ebenſo ſcharf nehmen
möchte, als Herr von Falkenberg e

s gethan und
der, wie ic

h glaube, mindeſtens ebenſo gut die Piſtole

zu handhaben verſteht, als jener. – Er würde ja
geradezu dazu gezwungen ſein, für ſich und die
Couſine ſeiner Frau rückſichtslos einzutreten und
das noch um ſo mehr, wenn wirklich in dieſer
anonymen Denunziation irgend eine Wahrheit ver
borgen wäre.“
„Aber, mein Gott,“ rief Burgen aufſpringend,

mit wütenden Blicken, „ſoll ic
h

denn gezwungen

ſein, mich totſchießen zu laſſen wegen der Liebes
intriguen eines Mädchens, das mich gar nichts an
geht und von der ic

h

wünſchte, daß ic
h

ſi
e

nie ge

ſehen hätte?“
„Man kommt ja oft im Leben in die Lage,“

ſagte Scharning achſelzuckend, „in eine unangenehme
Sache verwickelt zu werden, a

n

der man weder

Schuld noch Anteil hat, und d
a

bleibt eben nichts
übrig, als den gordiſchen Knoten zu zerhauen.“
„Der gordiſche Knoten!“ rief Burgen grimmig,

„der lag ſtill, aber hier handelt e
s

ſich um einen
Piſtolenlauf, der mir eine Kugel zwiſchen die Rippen
ſenden kann. Die verdammten Weiber, man ſoll
ihnen fern bleiben, und dies ſoll mir eine Lehre
ſein für künftig!“
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Er ging einigemale mit haſtigen Schritten auf
und nieder.

Dann trat er wieder zu Scharning und ſagte:
„Den Oberkammerherrn herausfordern, das geht

nicht. Sie haben recht, er möchte wohl noch un
verſöhnlicher ſein als Falkenberg, und meine Stel
lung am Hofe wäre vernichtet – er ſteht zu feſt
in der Bruſt des Herzogs, und alle böſen Folgen

würden auf mich fallen. Aber es gibt ein Mittel,
das, wie mir ſcheint, jede Indiskretion ausſchließen
muß und doch zum Ziele führt. Falkenbergs Se
fundant iſ

t ja der Lieutenant Strombach, wenn man
ihn einweihte – das könnten Sie ohne Bedenken
thun. – Wenn e

r

ſeinem Freund Falkenberg eine
ganz vertrauliche Mitteilung machte, ſo würde ſich

alles ordnen, und e
r würde doch unfehlbar gegen

ſeine Couſine und ſeinen Schwager die ſtrengſte
Verſchwiegenheit beobachten.“

„Ich kann dazu meine Hand nicht bieten,“ er
widerte Scharning, „denn ic

h

will nichts, durchaus
nichts mit dieſen anonymen Verdächtigungen und
Anklagen zu thun haben.“
„Nun, dann,“ rief Burgen, „werde ic

h

ſelbſt mit
Strombach ſprechen, ihm ſchien ja die ganze An
gelegenheit unangenehm zu ſein und e

r

wünſchte

eine Verſtändigung, e
r wird den beſten Weg dazu

finden.“

„Sie wollen mit Strombach ſprechen?“ fragte
Scharning mit ſpöttiſchem Lächeln, „wiſſen Sie,

was dann unmittelbar geſchehen wird? Ich kenne
Strombach – bei dem erſten Wort, das Sie ihm
über den Inhalt dieſes Briefes und über Ihre
Zweifel ſagen, wird e

r Ihnen eine Beleidigung ins
Geſicht ſchleudern, die Sie zwingt, ihm mit einer
viel ſchärferen Forderung, als ſi

e Falkenberg geſtellt
hat, entgegenzutreten, und e

r wird, deſſen bin ic
h

gewiß, ſehr ſcharf zielen und ſehr ſicher treffen –
ein ſolcher Weg ſcheint mir für Sie zu einer un
mittelbaren Lebensgefahr zu werden.“
„Aber um Gottes willen,“ rief Burgen außer

ſich, „was ſoll denn geſchehen? Ich kann mich doch
nicht wegen der Herzensangelegenheiten des Fräu
leins von Strombach, die mich doch jetzt nicht das
geringſte angehen, totſchießen laſſen! Nein, nein,

das will ic
h

nicht, das werde ic
h

nicht – ic
h

werde

zu Seiner Hoheit gehen und der Herzog muß mich
ſchützen, e

r darf keinen Mord a
n

mir begehen laſſen!“
„Der Herzog, mein lieber Herr von Burgen,“

ſagte Scharning, „wird auf Ihre Mitteilungen ſo

gleich den Oberkammerherrn rufen laſſen, dieſer wird
ſcharfe Genugthuung fordern und Seine Hoheit,

unſer allergnädigſter Herr, denkt viel zu ritterlich,

um ſich in einen Ehrenhandel zwiſchen zwei Kava
lieren ſeines Hofes zu miſchen.“

„Aber, mein Gott, was ſoll ic
h

denn thun?“

rief Burgen, in deſſen bleichem Geſicht ſich Grimm
und Angſt zugleich ausdrückten, „geben Sie mir
einen Rat – ich habe Sie ſtets für meinen Freund
gehalten, Sie können doch unmöglich wollen oder
zulaſſen, daß ic

h

einen ſo ganz unbegründeten Atten
tat zum Opfer falle – was ſoll ich ihun, ic

h

bitte

Sie um Gottes willen?“

„Schweigen!“ ſagte Scharning, „vor allen Dingen
ſchweigen. Es gibt Dinge, die man nicht berühren

Himbeerſaft geben laſſen.“

den.

darf, wenn man nicht von dem Blitz getroffen

werden will, der aus manchen Geheimniſſen hervor
ſprüht, wie aus der alten jüdiſchen Bundeslade.
Die Zeit iſt das einzige, was oft auch die ſchwierig
ſten Verhältniſſe löſt und ordnet. Sie haben ja zu
nächſt Zeit, die Friſt von vier Wochen iſt verabredet,
üben Sie ſich vor allem eifrig im Piſtolenſchießen,

damit Sie unter allen Umſtänden nicht wehrlos ſind,
und warten Sie a

b
,

o
b irgend e
in Zwiſchenfall

eintritt – jetzt könnte jede Einwirkung die Gefahr
für Sie nur verſchlimmern.“
„Das iſt eine herrliche Ausſicht,“ rief Burgen,

vor Zorn knirſchend, „vier Wochen lang Piſtolen
ſchießen, was ic

h

in einem Jahr nicht lernen würde,
um dann als lebendige Scheibe zu dienen! Und das
alles, weil ic

h

den thörichten Gedanken gehabt habe,

meine Freiheit einem Weibe zu opfern, die deſſen

nicht würdig iſt.“
„Hüten Sie Ihre Worte,“ ſagte Scharning,

indem auch e
r aufſtand. „Wenn Sie ein beleidigen

des Wort gegen Fräulein von Strombach ſprechen,
ſo würde ic
h

gezwungen ſein, auch meinerſeits von
Ihnen Genugthuung zu verlangen.“

Entſetzt ſprang Burgen empor.
-

E
r

zwang ſich zur Ruhe und ſagte mit matter
zitternder Stimme:
„Sie haben recht, verehrter Freund, – für den

Augenblick bleibt nichts übrig, als Ihrem Rat zu

folgen – ic
h

werde ſchießen, aber Sie werden's
mir nicht verdenken, wenn ic

h

hier vor Ihnen ge
lobe, niemals wieder Heiratspläne in mir aufſteigen

zu laſſen.“

-

-

Er reichte Scharning ſeine kalte, feuchte Hand
und ging unſicheren Schrittes hinaus.
Scharning ſah ihm mit höhniſchem Lächeln nach.
„Er wird ſprechen,“ ſagte e

r,

„die Angſt wird
ihm dennoch die Lippen öffnen – mag dann aus
ihm werden, was d

a will, ſein Leben wird es nicht
koſten, aber e

r wird das Netz knüpfen helfen, in
dem ic

h

mein Glück aus den Fluten des Lebens
bergen will.“

VII.

Eine Sunde ſpäter betrat der Rittmeiſter von
Scharning das Stahlbergſche Haus.
Draußen war das Schneetreiben ſtärker gewor

Er ließ ſeinen beſchneiten Paletot in der
Portierloge. Der Lakai auf dem oberen Flur ſagte
ihm, daß die Baronin allein ſe

i

und führte ihn
nach der Meldung in das Kabinet ſeiner Herrin.
Unmittelbar darauf öffnete ſich die gegenüber

liegende Thür des Vorzimmers zu der Wohnung
der Kinder und ihrer Gouvernante.

Fräulein Kern trat heraus, warf einen ſchnellen
Blick auf den a

n

dem vergoldeten Ständer hängen
den Paletot und ſagte dem Lakaien:
„Die jungen Fräulein ſind durſtig, wollen Sie

ſo gut ſein und uns eine Karaffe recht friſchen

Waſſers bringen und ſich dazu aus der Küche etwas
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Der Lakai eilte dienſtfertig davon.
Die Gouvernante ließ ihren ſcharfen, forſchenden

Blick über die verſchiedenen Thüren rings auf dem
Vorplatz gleiten. Dann ging ſi

e mit unhörbaren
Schritten ſchnell nach dem Mantelſtänder hin, ſteckte

in die Taſche des dort hängenden Militärpaletots
eint verſiegeltes Billet und verſchwand dann ebenſo
ſchnell wieder in der Thür, aus der ſi

e hervor
getreten war und durch welche kurze Zeit darauf
der Lakai das befohlene Getränk hineintrug.

Die Baronin ſaß, als Scharning bei ihr eintrat,
noch in ihrem Lehnſeſſel. Ihre Thränen hatte ſi

e

getrocknet, aber matt und trübe waren ihre Augen,

was Scharning nicht entging, der ihr mit ernſter
düſterer Miene die Hand küßte und dann auf ihren

.
-

--

"»

º

Wink ein Tabouret a
n

ihre Seite zog.

„Nun,“ ſagte ſie, „was bringen Sie? – Sie
ſehen nicht aus wie ein Freudenbote. – Ich weiß

e
s ja, daß Sie ſchwarz ſehen und halte Sie darum

doch für meinen wahren und aufrichtigen Freund –
für einen der wenigen, die ic

h

wohl haben mag.“

„Halten Sie mich für den einzigen, gnädige
Frau, “ erwiderte Scharning mit einem Ton, aus
dem eine tiefe innere Bewegung hervorklang, „ich

darf das wohl für mich in Anſpruch nehmen, weil

ic
h gewiß bin, daß ein ſo wahres und unveränder

liches Gefühl und eine ſo treue Teilnahme für Sie
bei keinem andern zu finden iſt.“

„ Und mein Bruder?“ fragte Lucie faſt vor
wurfsvoll. -

„Er iſt hier, ic
h

weiß es,“ fiel Scharning ein,

„er war ſo freundlich, mich zu beſuchen und ic
h

freue mich, daß ihn ein zwar beklagenswerter Un
fall gerade jetzt hergeführt, aber e

r iſ
t

ſo jung und

ſteht mitten in dem leichten freien Leben, und ſo

herzlich ſeine brüderliche Liebe auch ſein mag, ſi
e

kann doch niemals der meinigen gleichkommen, die

mit allen Faſern meines Lebens verwachſen iſ
t

und

dieſes Leben ſelbſt nicht achtet, wo e
s gilt, Ihnen

unerſchütterliche Treue und Hingebung zu beweiſen.“
Lucie ſeufzte und ſchüttelte mit einem traurigen

Blick wie vorwurfsvoll verweiſend den Kopf.

„Sie hatten mir verſprochen,“ ſagte ſi
e

dann
zögernd, als o

b

ſi
e

einen Widerwillen überwände,

„nachzuforſchen, o
b Sie einen Lichtſtrahl fänden,

um das Dunkel zu durchdringen –“
„Das ſich immer tiefer verdichtet,“ fiel Schar

ning mit ſchmerzlichem Ton ein. „Ich wollte, e
s

wäre mir gelungen, etwas zu entdecken, das e
s mir

möglich gemacht hätte, meine eigenen Zweifel zu

widerlegen und ſo aus eigener Ueberzeugung auch

Ihre Sorgen zu bekämpfen, aber ic
h

habe nichts
entdeckt, keine Spur gefunden –“
„Keine Spur?“ rief Lucie angſtvoll.

„Eine Spur habe ic
h

nicht gefunden,“ ſagte e
r,

„wohl aber habe ic
h

zu meinem Schmerz entdeckt,

daß jene flüſternden Gerüchte, welche Sie ſo ſchmerz
lich bewegten, ſich immer weiter verbreiten und auch

immer mehr Glauben finden. Ich muß Ihnen das
ſagen,“ fuhr e

r mit ſchmerzlicher Teilnahme fort,

„da ic
h

Ihnen als Ihr treuer Freund vor allen
Dingen d
ie Wahrheit ſchuldig bin.“

-

Sie hatte einen Augenblick die Hand auf ihr
Herz gedrückt und rief bleich, mit bebenden Lippen:

„Die Wahrheit, mein Gott, die Wahrheit! –

Wenn e
s

eine Wahrheit iſ
t

und wenn ſi
e darum

Glauben finden muß bei allen denen, die mit offe
nen Augen ſehen, was meinem von heiligem Ver
trauen getrübten Blick verborgen bleibt.“ – Sie
brach ſchwer aufſeufzend ab.

„Sie wiſſen,“ ſagte Scharning, „daß ic
h

dieſes

Vertrauen nicht teilen konnte – vielleicht war ic
h

parteiiſch, weil ic
h

nicht glauben konnte, daß jemand

Sie ſo zu lieben vermag wie ich. Ich habe ehrlich
verſucht, mich zu überzeugen, daß ic

h irrte, aber ic
h

muß geſtehen, e
s iſ
t

mir nicht gelungen, das Ver
trauen, das ic

h

bei Ihnen ſo gern beſtärken möchte,

zu gewinnen.“

„So ſprechen Sie, ſprechen Sie – was haben
Sie gehört?“ rief Lucie, indem ſi

e ihn mit angſt

voll forſchenden Blicken anſah.
„Ich habe gefunden, daß der Inhalt jener

Briefe, die Sie ſo tief bewegt haben, überall, wo
e
r

bekannt iſt, kaum Zweifeln begegnet, wenn man

auch nur leiſe flüſternd davon ſpricht, denn e
s

ſtimmt ſo vieles mit jenen Andeutungen überein,

die man ſo gern für Verleumdungen halten möchte.“
„Es ſtimmt ſo vieles überein,“ flüſterte ſi

e leiſe,
„ja, ja, das iſt es, das iſ

t

das furchtbare Geſpenſt,

das ſich immer drohender vor meinem Blick auf
richtet.“

„Sie ſelbſt haben mir geſagt,“ fuhr Scharning
fort, „daß Falkenberg, der Ihnen ſeine Liebe für
Ihre Couſine Emma geſtanden, ſich plötzlich ohne
Grund auf ſchroffe Weiſe zurückzieht, ic

h

habe ihn
geſehen, e

r iſ
t

düſter und verſtört, als o
b

eine ſchwere

Laſt ihn drücke.“
„Die Laſt der betrogenen Liebe iſ

t ſchwer,“

flüſterte ſie, „es iſ
t

kaum eine andere Erklärung zu

finden, als daß e
r von den anonymen Briefen

Kenntnis erhalten und daß auch er nicht im ſtande iſt,

ſi
e für eine lügenhafte Erfindung zu halten. –

Und doch,“ fuhr ſi
e

immer in demſelben leiſen
Flüſterton fort, „war ſi
e ihm nicht durch ein hei
liges Gelübde verbunden, doch hatte e
r

kein Recht

a
n

ihre Treue.“
„Aber,“ ſprach Scharning weiter, „es iſ

t

nicht

Falkenberg allein, der unter jener Anklage in ſchmerz
vollem Zweifel die Wahrheit zu finden fürchtet. Sie
wiſſen, gnädige Frau, daß Burgen ernſte Abſichten
auf den Beſitz Ihrer Couſine Emma hat.“
„Ich weiß e

s und habe darüber gelacht.“
„Nun,“ fuhr Scharning fort, „er hat dieſe Ab

ſichten aufgegeben.“

„Wohl, weil er die Hoffnungsloſigkeit derſelben
erkannt?“ fragte Lucie.

„Das nicht,“ erwiderte Scharning, „er hatte
ſogar ſchon ſeine Bewerbung gemacht, welche von

der Frau von Strombach ſehr günſtig aufgenommen
und wie e

r

mir ſelbſt verſichert, auch von Fräulein
Emma nicht zurückgewieſen war – nun aber hat
auch e

r

einen anonymen Brief erhalten, ähnlichen
Inhalts wie die Ihrigen, und auch er hat ſich dabei
plötzlich a

n vieles erinnert, was ihm vorher nicht
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klar verſtändlich geweſen. Ganz aufgeregt kam er

zu mir und hat mir anvertraut, daß er von ſeiner.
Bewerbung um Fräulein Emma ganz und gar Ab
ſtand nähme. Ich habe ihn mit Mühe von einem
eklatanten Bruch abgehalten, er wird ſich zurück

ziehen und ſeine Beſuche einſtellen, vielleicht Un
päßlichkeit zum Vorwand nehmen und damit die

Sache verlaufen laſſen.“

„Er wird ſich zurückziehen,“ rief Lucie auf
ſpringend, „auch er hält ſeinen Namen für zu gut,

um ihn Emma zu geben? O, das iſt entſetzlich,
das iſ

t

vernichtend! Falkenberg iſ
t jung und leiden

ſchaftlich, e
r mag in einer Aufwallung der Leiden

ſchaft ſich haben täuſchen können, Burgen aber wird

nur durch die Eitelkeit bewegt, e
r kann nicht lieben

und kann auch nicht eiferſüchtig ſein. Er ſieht klar,

o
,

mein Gott, mein Gott! Und ſtrahlt mir nicht
auch eine fürchterliche Klarheit entgegen, vor der ic

h

mein Auge vergeblich zu ſchützen ſuche?“

Sie faltete die Hände über der Bruſt und ſtand
geſenkten Hauptes da, während Scharning ſi

e mit
durchdringenden Blicken beobachtete.

Dann plötzlich richtete ſi
e

ſich auf, ihr Geſicht

war marmorbleich, ihre Züge ſtarr, nur in dem
Blick ihrer Augen lag ein unendlicher Schmerz.

Sie nahm Scharnings Hand und ſagte mit
matter, dumpfer Stimme:
„Ich darf nicht länger in bangen Zweifeln

warten, bis der vernichtende Blitz aus der Wolke,

die ſich über mir verdichtet hat, auf mein Haupt

herabfährt. Ich will nicht zum Spott werden, ic
h

muß fort von hier, wo flüſterndes Hohnlachen mich
umgibt, wo ic

h

niemand frei ins Auge ſehen kann.
Eine perſönliche Erklärung würde ic

h

nicht ertragen,

e
r ſoll meine Thränen nicht ſehen, und meine Würde

will ic
h

vor der Welt mir wahren. Meine armen
Kinder, o

,

mein Gott! Aber auch ſi
e

können mich

nicht in einem Bande feſthalten, das nur eine ſchmerz
voll erdrückende Feſſel noch ſein würde. Ich habe
ſchon darüber nachgedacht, ic

h

werde nach Berlin
gehen zu meinem alten Onkel, dem General Gerlow,

dem Bruder meiner Mutter. Unter ſeinem Schutz,

fern von den mitleidigen Blicken, die mich hier im

Stolz meines Glückes geſehen, werde ic
h

die Frage

ſtellen und dann mag Gott mir gnädig ſein und

das weitere fügen, wie e
r will. Ich werde meine

Ehre gerettet haben und meinen Stolz, die Ehre
des Weibes und den Stolz meines Hauſes! Sie,

mein Freund, Sie müſſen mich dorthin begleiten, Sie
müſſen meinem Oheim, der ſo ſtreng denkt über
alles, was die Ehre betrifft, bezeugen, daß ic

h

nichts
anderes thun konnte.“

Ein Blitz triumphirender Freude flammte in ſeinen
Augen auf.

Dann aber ſagte e
r ernſt im Ton inniger Teil

nahme: „Ich verſtehe Sie, Lucie, und kann Ihrem Ge
fühl, das ja ſtets das Richtige zu treffen weiß,

nicht widerſprechen. Sie wiſſen, daß ic
h

Ihnen
unbeſchränkt zur Verfügung ſtehe, wie kein anderer

auf Erden, und daß e
s

die höchſte Aufgabe meines

Lebens ſein wird, Ihnen in treuer Hingebung zu

erſetzen, was Sie nicht zu erhalten vermögen. Aber

ic
h

bitte Sie, übereilen Sie nichts, warten Sie, bis
wirklich die Ueberzeugung der Wahrheit dieſes Un
glücks bei Ihnen unumſtößlich feſtſteht, unterdrücken
Sie Ihren Schmerz und fahren Sie fort, zu forſchen
und zu beobachten, Ihre eigenen Blicke ſollen Ihre
Handlungen beſtimmen.“
„Gut,“ ſagte ſie, „Sie haben recht, ic

h will
meine Pflicht erfüllen bis zum Ende, ic

h

will
mein Auge zwingen, ſcharf zu ſehen, und mein Ohr

zu lauſchen, aber wenn meine Ueberzeugung d
a iſt,

wenn der letzte Zweifel ſchwindet, dann werde ic
h

Sie rufen und dann verſprechen Sie, mir ohne
Widerſpruch zur Seite zu ſtehen und mich fortzu
führen dahin, wo ic

h

niemand ſehe und wo mich

die Erinnerung der Vergangenheit nicht zum Wahn
ſinn treibt.“

„Ich verſpreche es,“ ſagte Scharning, indem e
r

feurig ihre Hand küßte.

„Und nun gehen Sie,“ ſagte ſie, indem ſie,
plötzlich in faſt krampfhaftes Weinen ausbrechend,

wieder in ihren Seſſel niederſank, „gehen Sie, ic
h

muß mit mir allein dieſen entſetzlichen Kampf aus
fechten!“

„Ich kann Sie nicht ſo allein laſſen, Lucie,“

bat e
r,

„faſſen Sie ſich –“
„Ich werde mich faſſen!“ rief ſi

e gebieteriſch,

„aber gehen Sie, ic
h

muß allein ſein!“
Scharning drückte noch einmal ihre Hand an

ſeine Lippen und ging hinaus.
Lange war Georg in tiefem Sinnen in ſeinem

Zimmer auf- und niedergegangen. Endlich ſchienen

ſeine Gedanken ſich zu klären. Ein feſter Entſchluß
ſprach aus ſeinen Blicken.

Er blickte nach der Uhr.
„Noch zwei Stunden bis zu Tiſch,“ ſagte e
r,

„man muß die Zeit benützen – ſo iſt es recht –

das wird mich vielleicht zum Licht führen.“

Er ſchnallte ſeinen Säbel an und verließ ſein
Zimmer.

Auf dem Vorflur zog e
r ſeinen Paletot an,

den e
r dort hatte hängen laſſen, und ſtieg die Treppe

hinab.

Auf der Straße nahm e
r

die Handſchuhe aus
der Taſche, ein Billet flog mit denſelben hervor und
fiel zu ſeinen Füßen nieder.

„Was iſ
t

das?“ ſagte e
r,

ſich bückend, „wie
kommt das Billet in meine Taſche? Es gibt doch
hier in Ravenberg keine zarte Hand, die mir auf
dieſe Weiſe eine Botſchaft ſenden könnte.“

E
r

hatte das Billet aufgehoben. Es war durch
ein einfaches Siegel mit einem Buchſtaben verſchloſſen
und ohne Aufſchrift.
„Seltſam,“ ſagte Georg, „es iſ

t

mir unerklärlich!
Wahrlich, ic

h

bin neugierig, dieſes Rätſel zu löſen.
Eine Indiskretion iſ

t

e
s nicht, e
s

zu öffnen, e
s

hat

keine Aufſchrift und kann nur für mich beſtimmt
ſein, d

a

e
s in meinem Rock ſteckt.“

Nach kurzem Zögern löſte e
r das Siegel und

entfaltete den Brief.
„Zum Teufel,“ ſagte e

r,

„die Hand muß ic
h

kennen, wo habe ic
h

ſi
e geſehen? Ja, ja
,

das iſt's,

das iſ
t

dieſelbe Hand, mit welcher der Aufſatz ge



ſchrieben war, nach welchem meine kleinen Nichten

ihre Lektion herſagten – ic
h

täuſche mich nicht, ic
h

habe ja das langweilige Papier lange genug in der
Hand behalten. Sollte das fromme, prüde Fräulein
Kern Neigung zu romantiſchen Abenteuern haben,

das wäre in der That ſo komiſch, daß e
s mir in

dieſer verteufelten Zeit den Humor wieder zu er
wecken vermöchte.“

Er blieb einen Augenblick ſtehen und las:
„Die Wirkung ſteigt von Tage zu Tage. Das

Mißtrauen wird immer größer, eine Verſtändigung,

welche zur Aufklärung führen könnte, ſcheint aus
geſchloſſen. Er iſt kalt und mürriſch und beobachtet
mit mißtrauiſchen Blicken – ſie iſt aufgeregt, gereizt
und hat fortwährend verweinte Augen. Die Flamme
muß nur immer mehr angeblaſen werden und dazu

iſ
t

Stoff genug. Emma kommt nicht mehr. Sie

iſ
t

dort geweſen und ſehr niedergedrückt und verſtört
zurückgekommen. Der Bruder, der angekommen, iſ

t

zu fürchten. E
r

könnte ein Ausſprechen herbeiführen

in ſeiner freien ſorgloſen Manier, aber auch e
r

ſcheint verſtimmt und mißtrauiſch. Ob e
r

ſchon

etwas weiß, iſ
t

mir nicht bekannt. Faſt vermute
ich, daß ſi

e ihn ins Vertrauen gezogen hat. Jeden
falls ſcheint er nicht ganz frei von Zweifeln zu ſein.
Es wäre gut, alles zu thun, um ihn immer miß
trauiſcher zu machen. Vielleicht wäre e

s gut, auch
ihm einen Brief zu ſchreiben.

„Morgen mehr. Der Tag bringt vielleicht Neues.“
„Zum Teufel!“ rief Georg, der mit immer

wachſendem Erſtaunen das Billet geleſen hatte, „das

iſ
t

ein Lichtſtrahl, freilich noch ein recht zitternder
und unſicherer, eines aber ſteht feſt, dieſe zimperliche
Gouvernante, die mir niemals gefallen hat, ſteckt

mit im Komplott. Freilich,“ ſagte e
r nachdenkend,

„wenn eine Wahrheit hinter dem allem ſteckte, wäre

ſi
e ja wohl auch die erſte, der dieſelbe bekannt ſein

könnte. Doch gleichviel, vorwärts muß ich, ic
h

werde

meinen Weg wenigſtens unter dieſem Lichtſtrahl

ſuchen!“
Er kehrte ſchnell wieder um und trat in die

Portierloge des Stahlbergſchen Hauſes.
„War heute morgen Beſuch hier?“ fragte e

r

den

alten Portier, der ihm dienſteifrig entgegen kam,
„ich möchte e

s wiſſen, d
a

ic
h jemand erwartete und

hatte vorhin vergeſſen, darnach zu fragen.“

„Es war niemand hier,“ antwortete der Alte,
„als der Rittmeiſter von Scharning – das Wetter
war doch auch wirklich gar zu ſchlecht – der Herr
Rittmeiſter war ganz verſchneit und mußte ſeinen

Paletot hier unten laſſen, damit ic
h

ihn abklopfte.“
„So, ſo,“ ſagte Georg betroffen, „es war nicht

Herr von Scharning, den ic
h erwartete, ic
h

muß

alſo doch meinen Gang machen.“
Er nickte grüßend dem Alten zu und trat wieder

auf die Straße hinaus.
„Scharning!“ ſagte e

r vor ſich hin. „An ihn
alſo iſ

t

dieſes Billet gerichtet; dieſes liebenswürdige

Fräulein Kern hat alſo meinen Paletot für den
ſeinen gehalten und muß wohl ſchon öfter auf dieſe

Weiſe Briefe a
n

ihn gebracht haben. Im Zuſammen
hang muß er alſo mit der Sache ſtehen, aber freilich,
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o
b

e
r

die Quelle weiß, das iſ
t

immer noch eine
Frage. Es kann ja Neugier ſein, zu wiſſen, was
hier im Hauſe vorgeht, auch e

r kann glauben, daß
etwas a

n

den Gerüchten wahr ſei. Halt, ic
h glaube

mich zu erinnern, gehört zu haben – ic
h

war ja

damals noch viel jünger – daß er eine unglückliche
Neigung für meine Schweſter gehabt habe, ſollte ſich
das wieder angeſponnen haben? Nein, nein, fort
mit ſolchen Gedanken, meinen Weg will ic

h

gehen

und e
s iſ
t gut, daß wenigſtens dieſes Streiflicht

auf ihn gefallen iſt.“

E
r

ſchien einen ſchnellen Entſchluß zu faſſen

und ging, ſeine Schritte verdoppelnd, nach Falken
bergs Wohnung.

Der Diener ſchien mit der Meldung zögern zu

wollen und ſagte unſicher, e
r wiſſe nicht, o
b ſein

Herr zu Hauſe ſei.
Georg aber ſchob ihn beiſeite und trat unange

meldet in das Zimmer des jungen Offiziers.
Dieſer erhob ſich und ſchien durch dieſes Ein

dringen, das e
r

doch dem Freund nicht übel nehmen
konnte, unangenehm berührt.
„Verzeih,“ ſagte Georg, indem e

r ſeinen Paletot

dem Diener hinreichte und ſich in einen Seſſel warf,

„daß ic
h gewiſſermaßen gewaltſam zu Dir komme,

ic
h

mußte Dich aber ſprechen und Dein Diener

ſchien nicht übel Luſt zu haben, Dich zu verleugnen.“

„Ich wollte allein ſein,“ ſagte Falkenberg, „ich
bin nicht geſtimmt zu heiterem Verkehr mit den

Kameraden – Du weißt, e
s gibt ſolche Stimmungen,

die einen überkommen – für Dich aber galt das
Verbot nicht.“
„Nun, ſo höre denn erſtens, “ erwiderte Georg,

„daß ic
h

als Sekundant dem guten Burgen die von
Scharning verlangte Friſt von vier Wochen zuge
ſtanden habe, um ſich einzuſchießen. Viel lernen
wird e

r in dieſer Zeit wohl nicht und wird wohl
nach Ablauf derſelben mit einer neuen Bitte kommen,

auch hoffe ich, daß bis dahin Deine mörderiſche
Laune vorüber iſt.“
„Wie magſt Du nur von Laune ſprechen, d

a

Du doch ſelbſt Zeuge geweſen biſt der frechen Be
leidigung, die ic

h

doch nicht ſo hinnehmen kann.“
„Nun, wir kommen darauf zurück,“ ſagte Georg,

„vorläufig wünſche ic
h

vier Wochen lang nichts von

dieſer Sache zu hören – ich bedaure, daß ic
h

mit
Burgen nicht ſo ſtehe, um Zeuge ſeiner Schieß
übungen zu ſein. Jetzt aber, nachdem ic

h Dir
meinen ſchuldigen Bericht erſtattet, habe ic

h

eine

Frage a
n

Dich.“

„Eine Frage,“ ſagte Falkenberg betroffen, denn
Georgs Miene war bei den letzten Worten ernſt und

faſt feierlich geworden, „ich werde Dir gern ant
worten, wenn ich e

s vermag.“

„Du vermagſt es,“ ſagte Georg, „Du allein.
So höre denn, ic

h frage Dich jetzt auf Dein Ge
wiſſen und Deine Ehre: biſt Du mein Freund oder
nicht?“

„Welche Frage!“ erwiderte Falkenberg unmutig,

„ich glaube, Du ſollteſt das wiſſen, ic
h

habe Dir
ſtets meine aufrichtigſte Freundſchaft bewieſen und

bin dazu in jedem Augenblick bereit, wenn Du neue
52
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Beweiſe verlangſt. – Du mußt auch wiſſen, daß

ic
h

mit meiner Freundſchaft nicht verſchwenderiſch
bin und mit dieſem Wort kein Spiel treibe.“
„Gut denn, ſagte Georg, „ich weiß das und

habe auch gehofft, daß Du Dich in Deinen Geſin
nungen für mich nicht geändert haſt – nun aber
bin ic

h

faſt andern Sinnes geworden und darum
verlangte ic

h
von Dir eine ehrliche Antwort.“

„Andern Sinnes, und warum?“
„Nun, mein lieber Mar,“ ſagte Georg, ihn

ſcharf firirend, „die erſte Bedingung und die erſte

Pflicht der Freundſchaft iſ
t

Vertrauen.“
„Und wann habe ic

h
Dein Vertrauen getäuſcht?“

erwiderte Falkenberg vorwurfsvoll.

„Das haſt Du nicht gethan,“ ſagte Georg, „aber
Du haſt mir Dein Vertrauen entzogen.“

„Ich verſtehe Dich nicht,“ erwiderte Falkenberg

mit leichter Befangenheit, „habe ic
h

nicht in dieſer
widerwärtigen Sache mit Burgen meine Ehre in

Deine Hand gelegt und iſ
t

das nicht der beſte Be
weis meines Vertrauens?“

„Das haſt Du gethal, aber gerade in dieſer

Sache haſt Du mir nicht das Vertrauen bewieſen,
das unter Freunden beſtehen ſoll – Du haſt ein
Geheimnis vor mir, das ſehe ic

h klar, o
b Du mir

das Gegenteil beteuern möchteſt, wenn ic
h

e
s

auch

nicht durchſchauen kann.“

„Ich wüßte wahrlich nichts,“ erwiderte Falken
berg, dem das Geſpräch peinlich zu werden ſchien,

„was ic
h

vor Dir zu verbergen hätte.“

„Was Du vor mir zu verbergen hätteſt? Meinſt
Du, ic

h glaubte e
s Dir, daß Du ohne einen ver

borgenen und ernſten Grund dieſen unglücklichen

Burgen ſo lange gereizt hätteſt, bis e
r in ſeinem

ganz erklärlichen Aerger ein Wort hinwarf, das Dir
das Recht geben ſollte, ihn zur Zielſcheibe für Deine
Piſtole zu machen.“

„Ich habe Dir ſchon geſagt,“ erwiderte Falken
berg, „daß mich ſeine hochmütige Impertinenz ſeit
lange gereizt hat und daß ic

h

eine Gelegenheit ſuchte,

ihm einen Denkzettel zu geben.“

„ Das iſ
t

alles ganz gut,“ entgegnete Georg,

„das läßt ſich leicht ſagen, und jeder andere müßte

e
s Dir wohl glauben, aber ich, ic
h glaube e
s

nicht– das erkläre ic
h Dir auf die Gefahr hin, daß

Du auch mich vor die Piſtole forderſt.“
„In der That,“ ſagte Falkenberg mit finſterer

Miene, „Du führſt eine ſeltſame Sprache, die ic
h

einem andern als Dir nicht erlauben würde, und
auch Dich bitte ich, ſi

e

nicht fortzuſetzen.“

Georg ſprang auf, legte die Hände auf Falken
bergs Schulter, ſah ihm ernſt, aber mit warmer

Herzlichkeit in die Augen und ſagte:

„Wenn ic
h Dir glauben ſoll, daß Du mein

Freund geblieben biſt, wie Du e
s

vordem warſt, ſo

verlange ic
h

Vertrauen von Dir und ic
h

werde nicht

nachlaſſen, bis ic
h

e
s errungen habe, errungen durch

die Macht der Freundſchaft, durch die Erinnerungen

a
n

unſere Jugend – hat man uns doch ſchon als
Fähnriche auf der Kriegsſchule und im Regiment

bis zu meiner Verſetzung, die uns trennte, Oreſt

und Pylades genannt. Man hatte recht und ſo

ſoll es bleiben, bei mir wenigſtens. Du, Mar, biſt
nun wirklich zum Oreſt geworden und e

s

ſcheint

mir, daß die finſteren Erinnyen Dich verfolgen.

Laß mich, ic
h

bitte Dich von Herzen, Dein Pylades
ſein, mein Blick iſ

t frei, mein Herz iſ
t leicht, ic
h

will den Kampf mit den Geiſtern der Finſternis
aufnehmen und Dich wieder dem Sonnenlicht zu

führen!“
„Ich verſtehe Dich nicht, Georg,“ erwiderte

Falkenberg tief bewegt, „ich verſichere Dich –“
„Verſichere nichts!“ rief Georg, „Du würdeſt

eine Unwahrheit ſprechen und das iſ
t

ein Verbrechen

gegen einen Freund; ic
h

ſchwöre Dir, daß ich vor
Dir kein Geheimnis haben würde, was auch vor
gehen möchte, und ic

h

bitte Dich im Namen unſerer
Freundſchaft, die Dir doch einſt ſo heilig war, als

ſi
e

e
s mir noch iſt: gib mir eine Antwort, eine

ehrliche, treue Antwort auf eine Frage, die mir
aus dem Herzen hervorquillt. Du weißt ja, daß
jedes Geheimnis, e

s mag ſein, was e
s will, bei mir

ebenſo ſicher bewahrt iſt, als bei Dir ſelbſt.“
„Und was willſt Du wiſſen?“ fragte Falkenberg

mit zitternder Stimme.
„Ich will wiſſen,“ ſagte Georg, die Hände auf

Falkenbergs Schultern feſthaltend und dieſen ſo ver
hindernd, ſich von ihm abzuwenden, „ich will wiſſen,

o
b Du meine Couſine Emma geliebt haſt! Mit

Worten haſt Du's mir nicht bekannt. Du würdeſt

e
s gethan haben, wenn ic
h

immer bei Dir geweſen
wäre, aber dennoch glaube ich, daß es ſo war, nach
allem, was ic

h
geſehen und gehört habe. Weiche

mir nicht aus, gib mir eine ehrliche, eine aufrichtige

Antwort.“
Falkenberg zuckte zuſammen. Er

abwenden, aber Georg hielt ihn feſt.

Nach einigen Augenblicken ſchlug Falkenberg die
Augen mit ſchmerzlichem Ausdruck auf und ſagte:
„Ja, ic

h

habe ſi
e geliebt.“

Der Ton ſeiner Worte klang aus der Tiefe
ſeiner Bruſt hervor, als o

b

e
r

durch dies Bekennt
nis von einer ſchweren Laſt befreit ſei.
„Ich wußte es,“ ſagte Georg. „Nun, dann

wirſt Du meine zweite Frage begreifen: Warum

iſ
t

e
s jetzt anders geworden? Warum liebſt Du ſi
e

jetzt nicht mehr? Warum hältſt Du Dich jetzt zurück
von ihr und dem Stahlbergſchen Hauſe?“
„Warum ic

h

ſi
e

nicht mehr liebe?“ ſagte Falken
berg, tief aufſeufzend, „mein Gott, weil ic

h

ſi
e

nicht

mehr lieben kann, unmöglich, ganz unmöglich lieben

kann! – Und ſie, auch ſi
e kann mich nicht lieben,

ſi
e

kann mich niemals geliebt haben! Frage nicht,

forſche nicht, mehr kann ich, mehr werde ich Dir
nicht ſagen.“

„Ich forſche nicht mehr,“ ſagte Georg, indem

e
r

ſeine Hände von den Schultern des Freundes
zurückzog, „denn ic

h

weiß alles, ic
h weiß, was aus

geheimnisvollem Dunkel hervorſteigt, um Unheil zu

ſtiften und die Herzen zu verwirren, ic
h weiß, daß

auch Dich einer jener vergifteten Pfeile getroffen
hat, die – “

„Du weißt es?“ rief Falkenberg, „und Du
fragſt mich, warum ic

h

mich zurückziehe, warum

wollte ſich



Vergiftete Pfeile. 411

ic
h

den Glauben und das Vertrauen a
n

die Men
ſchen verloren, warum ic

h

ein Opfer ſuche für meinen
Grimm und meinen Haß – ein Opfer, das ic

h

wohl für fähig halte, ein Geheimnis zu enthüllen,

das mich zurückſchrecken muß von ſeinem Wege, und

das er vielleicht nicht zu ſcheuen niedrig genug denkt.
Wenn Du alles weißt, was hältſt Du davon? O,

Du weißt nicht, Du kannſt nicht wiſſen, wie man
ches ſo zuſammen ſtimmt, ſo entſetzlich zuſammen

ſtimmt!“

„Ich habe Aufrichtigkeit von Dir verlangt,“
ſagte Georg, „ich will aufrichtig ſein, ganz aufrichtig
gegen Dich. Ich bin irre geworden, ic

h

habe ge
zweifelt, aber ic

h

gebe Dir mein Wort, daß meine
Zweifel zu verſchwinden beginnen. Den Weg, um

die Wahrheit zu finden, will ic
h

allein gehen. In
dieſem einen Punkt mußt Du mir geſtatten, ein
Geheimnis vor Dir zu haben, aber ic

h
bitte Dich,

laß mir Zeit, eine kurze Zeit, und alles wird ſich
flären!“

„Du glaubſt es? Du glaubſt dazu die Mittel

zu finden?“ rief Falkenberg. „O, mein Gott, wenn

e
s möglich wäre, daß dennoch Licht aus dieſer Finſter

nis hervorgehen könnte!“
„Es wird geſchehen,“ ſagte Georg, „glaube mir.

Ich verlange aber eines von Dir. Lege vor der
Welt dieſe finſtere Miene a

b und gib nicht den

flüſternden Stimmen noch mehr Veranlaſſung, ihr
Gift zu verbreiten. Sei heiter, zeige Dich überall
wie Du ſonſt geweſen biſt. Ich verlange nicht, daß
Du das Haus meiner Schweſter beſuchſt, das wird
man für einige Zeit nicht bemerken, aber ſonſt

überall lege dies Oreſtesgeſicht ab, aus dem auch
andere als ic

h

wohl leſen möchten, daß Dich die

Geiſter des Abgrundes verfolgen.“

„Heiter ſein – heiter ausſehen! – Wie kann

ic
h

das? Wie kannſt Du das verlangen, wenn
Du weißt, was mein Herz zuſammenſchnürt?“
„Du mußt es können!“ ſagte Georg, „Du mußt

bedenken, daß auch andere als Du unter dieſen
hölliſchen Gerüchten leiden, die durch Dein verſtörtes
Weſen immer mehr Bedeutung gewinnen. Verſprich

e
s mir, weiter verlange ic
h

nichts, und warte. Dein
Pylades wird die Furien verſcheuchen.“
„Du haſt recht,“ ſagte Falkenberg nach kurzem

Beſinnen, „ein Mann muß die Kraft haben, auch
ſeinen Blick und ſeine Mienen zu beherrſchen –

ic
h

will ſtark ſein. Und,“ fragte e
r zögernd, „Du

hoffſt?“

„Ich hoffe,“ erwiderte Georg, ihm die Hand
drückend. „Und nun laß mich gehen und ic

h

hoffe

auch, daß,“ fügte e
r

lächelnd hinzu, „daß der arme
Burgen am Leben bleibt, wenn e

s mir gelingt, den
giftigen Quell alles dieſes Unheils zu entdecken und

zu verſtopfen. Komm mit, geh in den Klub und
zeige Dich, ic

h verlange e
s von Dir. Ich habe noch

einen Weg zu machen.“

Er führte den Freund mit ſich fort.
Auf der Straße trennten ſi

e

ſich und Georg ging

eilig, nachdem e
r auf ſeine Uhr geblickt, der inneren
Stadt zu.
Er trat in ein großes, altes Haus, deſſen

-

Parterrefenſter mit grünen Vorſätzen verſtellt waren

und auf deſſen Thür ſich eine Meſſingplatte mit der
eingegrabenen Inſchrift befand: „Bankgeſchäft von
Stern & Löwenberg“.

Er trat in das Vorzimmer der Geſchäftsräume
und ließ ſich durch den Bureaudiener bei dem Chef

des Hauſes, Kommerzienrat Stern, melden.
Der alte, weißhaarige Mann mit den klugen

Augen und dem feinen, ſcharfgeſchnittenen Geſicht
empfing den jungen Offizier mit liebenswürdigſter
Zuvorkommenheit.

Er war der Bankier des Oberkammerherrn, führte
viele Geſchäfte für das herzogliche Haus und ver
waltete auch das geringe Vermögen Georgs.
Georg begrüßte den alten Herrn, der ſtets ein

treuer Freund und Berater ſeiner Familie geweſen,
herzlich, erzählte ſeinen Unfall, den Herr Stern
lebhaft bedauerte, und dann ſchien der Kommerzienrat

zu erwarten, o
b wirklich eine geſchäftliche An

gelegenheit den jungen Mann zu ihm geführt.

„Ich habe eine Bitte a
n Sie, eine Bitte als

Freund, nicht a
n

den Bankier,“ ſagte Georg. „Es
liegt mir ſehr daran, Aufklärung über eine Sache

zu haben, die mich perſönlich nahe angeht und die
ic
h

auch vor Ihnen als mein Geheimnis bewahren
muß.“

Der Kommerzienrat ſchien ein wenig verwundert
über den ernſten Ton des Lieutenants, erklärte ſich
aber bereit, demſelben Auskunft zu geben, wie e

r

e
s

vermöchte.

„Es ſind mir Mitteilungen zugegangen,“ ſagte
Georg, „über Dinge, die mich nahe betreffen und

die für meine Carrière von Wichtigkeit ſein können.
Dieſe Mitteilungen ſind anonym – ſie können mir
ſehr wichtig ſein, aber ſi

e

würden ihren Wert nur
erhalten, wenn ic

h

genau wüßte, woher ſie kommen.
Es kann ein Freund ſein, der nicht hervortreten
will, e
s

kann aber auch ein Feind dahinter ſtecken,

der mich auf falſche Wege bringen möchte.“

„Ich verſtehe, ic
h

verſtehe,“ erwiderte Stern,

„ſo etwas kommt in der Welt vor, auch in der
Geſchäftswelt – Neid und Mißgunſt ſind immer
geſchäftig, einen gefürchteten Nebenbuhler zu falſchen

Schritten zu verleiten. Ich gebe nie etwas auf
anonyme Zuſchriften.“
„Ich auch nicht,“ ſagte Georg, „aber diesmal

wäre e
s

doch möglich, daß ſi
e etwas bedeuten, und

darum liegt mir daran, mich über ihren Urſprung,

wenn möglich, aufzuklären. Sehen Sie hier,“ fuhr

e
r fort, ein Couvert hervorziehend, „ich kenne dieſe

Handſchrift nicht, e
s

ſcheint eine geſchäftsgeübte zu

ſein. Sie, mein verehrter Herr Kommerzienrat,

haben ja eine ſo ausgedehnte Korreſpondenz und ſo

viel Beziehungen, vielleicht iſ
t

Ihnen dieſe Hand
ſchrift ſchon einmal vorgekommen und Sie würden
mich zu großem Dank verpflichten, wenn Sie mir
darüber Aufklärung geben – eine Indiskretion
begehen Sie dabei ja nicht.“
Der Bankier hatte das Couvert angeſehen und

antwortete:

„Es freut mich, Herr von Strombach, daß ic
h

Ihren Wunſch ſogleich erfüllen kann. Dieſe Handſchrift
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iſ
t

mir wohl bekannt, und kann ic
h

Ihnen auch
den Schreiber nicht nennen, ſo kann ic

h

Ihnen doch
den ſichern Weg angeben, denſelben zu finden.“
Georg zitterte vor freudiger Erregung und blickte

geſpannt in das Geſicht des alten Herrn.

„Ich ſtehe,“ ſagte dieſer, „ſeit langer Zeit mit
dem Hauſe Friedmann & Blumenfeld in Leipzig in

reger Geſchäftsverbindung und glaube ganz ſicher,

daß ſehr viele der Briefe, die ic
h

von dort erhalten,

von dieſer Hand geſchrieben ſind.“

Er bewegte die Glocke auf ſeinem Schreibtiſch
und befahl dem eintretenden jungen Mann, die zu
letzt eingegangenen Schreiben des Leipziger Hauſes

zu bringen.

„Kein Zweifel,“ ſagte e
r,

als e
r

die Briefe er
halten, „ſehen Sie ſelbſt, es ſtehen keine Geheimniſſe
darin, e

s ſind reine Geſchäftsſachen, iſ
t

das nicht
genau dieſelbe Handſchrift?“
„Vollkommen,“ ſagte Georg. „O, ic

h

danke

Ihnen tauſendmal, e
s war ein glücklicher Gedanke,

der mich zu Ihnen führte – ich werde ſogleich ans
Werk gehen, um die Quelle meines anonymen Kor
reſpondenten zu entdecken, damit ic

h weiß, o
b

ic
h

ſeinem Rat folgen ſoll oder nicht.“
„Ich hoffe, daß der Rat ein guter iſt, Herr

von Strombach,“ ſagte der alte Herr Stern, „doch
wüßte ic

h

kaum, wie ein Commis in Leipzig dazu

kommen ſollte, Ihnen einen wichtigen Rat zu geben– freilich kann ihn jemand benützen, der mit dem
Hauſe in Verbindung ſteht. Liegt Ihnen daran, ſo

würde ic
h raten, ſelbſt nach Leipzig zu fahren, ic
h

werde Ihnen einen Brief a
n

Herrn Friedmann
mitgeben, der Ihnen dann ſofort den Schreiber der
Briefe nennen wird.“
Er ſchrieb einige Zeilen, verſiegelte dieſelben

und gab ſi
e Georg.

„ Noch eins!“ ſagte dieſer.
Friedmann hier Beziehungen?

intereſſiren, vielleicht meine

leichtern.“

Der Bankier ſann nach.
„Ich kann Ihnen dieſe Frage weniger ausführ

lich beantworten,“ ſagte e
r dann, „ich weiß nur,

daß das Haus mit dem Herrn Kammerherrn von
Burgen in Verbindung ſteht, wie weit, kann ic

h

nicht ſagen, ic
h

habe nur zuweilen im Auftrage von

Friedmann & Blumenfeld a
n

den Kammerherrn
Zahlungen gemacht.“
„Burgen – ſo

,

ſo –“ ſagte Georg, „und mit
ſonſt niemand?“

„Eben fällt mir ein,“ erwiderte der Bankier,
„daß ic

h

in gleicher Weiſe Zahlungen auf Fried
manns Anweiſung a

n

Herrn Rittmeiſter von Schar
ning geleiſtet habe, aber welcher Art die Beziehun
gen desſelben zu dem mir befreundeten Hauſe ſind

und welche Ausdehnung ſi
e haben, vermag ic
h

nicht

zu ſagen.“ -

„Nun,“ ſagte Georg, „das iſ
t

auch von weniger
Wichtigkeit, e
s war nur eine beiläufige Frage –

e
s wird wohl ſo ſein, wie Sie ſagen, daß ſich dort

in Leipzig irgend jemand dieſer Handſchrift bedient,

um verborgen bleiben zu können, und ic
h

bin glück

„Hat das Haus
Das würde mich
Nachforſchungen er

lich, daß ic
h

gleich bei Ihnen vor die richtige Schmiede
gegangen bin.“

E
r

verabſchiedete ſich von dem alten Herrn und
eilte, d

a

die Dinerſtunde herangekommen war, nach

Hauſe zurück.

Sein Gang war elaſtiſch, ſein Geſicht ſtrahlte.
„Bei Gott, ic

h

habe Glück,“ ſagte e
r,

„da ſtehe

ic
h

freilich wieder vor einer doppelten Frage, aber

ſi
e ſoll und muß gelöſt werden. Wunderbar, daß

gerade die beiden mir hier entgegentreten: Burgen,

den Falkenberg für fähig hält, eine ſolche Nichts
würdigkeit zu begehen, und Scharning, dem die

Gouvernante Billets in die Taſche ſteckt. Nun,

heraus muß der Giftmiſcher aus ſeinem Verſteck, und

wenn es mir gelingt, ſo viel gefährdetes Glück wieder

aufblühen zu laſſen, ſo werde ic
h

mein ramponirtes

Schienbein gern ertragen und für ein Glück anſehen.“
Er wechſelte, zu Hauſe angelangt, ſchnell ſeine

Toilette und begab ſich in das Speiſezimmer.

Alles war hier trübe wie in der letzten Zeit.
Der Oberkammerherr blickte finſter und ſchien ſich
ſelbſt zu dem verbindlichen Lächeln zu zwingen, mit
dem e

r Georg begrüßte. Nur die Kinder jubelten

dem Onkel entgegen. Dieſer aber kümmerte ſich

heute nicht um die trüben Geſichter ſeiner Schweſter

und ſeines Schwagers. Er ſprudelte von über
mütiger Laune, lachte herzlich mit den Kindern und

erzählte allerlei pikante Anekdoten, bei deren Pointen

e
r mit ſpöttiſchem Lachen ſich über das pikirte Ge

ſicht der Gouvernante zu freuen ſchien, und ſeine

unzerſtörbare Heiterkeit, welche ihm zuweilen einen
fragenden, faſt vorwurfsvollen Blick ſeiner Schweſter
zuzog, vermochte e

s dennoch, die kleine Geſellſchaft

noch einige Zeit im Salon am Theetiſch feſtzuhalten.
Beim Abſchied erklärte e

r,
daß er für den näch

ſten Tag mit einigen Bekannten einen Jagdausflug

verabredet habe, der ihn einen oder vielleicht auch

zwei Tage fern halten werde. -

Lucie ſeufzte, als e
r ihr zum Abſchied die Hand
küßte, und als ſie in ihr Zimmer zurückgekehrt war,
ſagte ſi

e traurig:

„Er geht, e
r iſ
t ja ſo jung – er kann e
s wohl

vergeſſen, daß ic
h

ſeines Beiſtandes bedarf. Aber

iſ
t

e
s

nicht egoiſtiſch, wenn ic
h ihn, dem das Leben

noch freudig entgegenlacht, in meinen Jammer hinein
ziehe, den e

r

vielleicht ſo ganz dennoch nicht mit ent
pfinden kann? Der einzige Freund iſ

t

der, deſſen Herz

treu geblieben iſt, obwohl ſein Sehnen unerfüllt blieb!“

VIII.

Die nächſten zwei Tage verfloſſen unter äußerer
gleichmäßiger Ruhe noch trüber durch die Abweſen
heit Georgs, der wenigſtens eine gewiſſe Bewegung

um ſich her verbreitet hatte.

Lucie ging nicht aus und blieb faſt den ganzen
Tag in ihrem Zimmer. Wenn die Gouvernante

wie gewöhnlich ihr die Kinder brachte, ſo hörte ſi
e

kaum zu und umarmte die Kleinen nur zuweilen
mitten unter dem Herſagen der Aufgaben wie in

ſtürmiſch leidenſchaftlicher Aufwallung, um dann
aber wieder ſi

e unter irgend einem Vorwande fort
zuſchicken.
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Das Diner war ihr nur ertragbar geworden
dadurch, daß der Hofmarſchall eines benachbarten

Hofes auf einige Tage nach Ravenberg gekommen

war und der Baron Stahlberg ihn mit einigen

Herren zu Tiſch geladen hatte. Den Fremden
gegenüber gelang es ihr beſſer, den Schein der

Ruhe zu bewahren, jene aber bemerkten es dennoch,

daß ſowohl der Oberkammerherr als ſeine Gemahlin
durch irgend etwas präoccupirt erſchienen, und auch

ihre Unterhaltung wurde dadurch immer gezwungener.

Nach Tiſch hatte ſich die Baronin unter dem
Vorwand einer leichten Unpäßlichkeit ſogleich zurück
gezogen, was an ſich kaum auffallen konnte, da ja

die Gäſte nur Herren waren, aber ihr Gemahl war

nicht noch einmal gekommen, um nach ihrem Be
finden zu fragen. Er mochte wohl bei ihr den
Vorwand vorausſetzen und ſcheute auch ſelbſt eine
intime Begegnung, da ſein Herz immer mehr von
Sorgen und Zweifeln gequält war, die ihm auch
der Herzog nicht nehmen konnte, der ihn im Laufe
des Tages hatte rufen laſſen, um ihm mitzuteilen,

daß es dem Polizeidirektor nicht gelungen ſei, irgend

eine Spur der anonymen Verdächtigungen zu entdecken.
In Unruhe und angſtvoller Aufregung brachte

auch der Kammerherr von Burgen ſeine Zeit hin.

Er hatte ſeine Schießübungen nicht begonnen, da er
ſich über die Erfolgloſigkeit derſelben ziemlich klar
war, außerdem hatte er den feſten Entſchluß gefaßt,

ſich unter keiner Bedingung mit Falkenberg zu ſchlagen,

ihm jede verlangte Entſchuldigung zu machen, ohne

eine Erklärung zu verlangen. Dies hinderte ihn aber
nicht, ſich ernſte Sorge um ſein ihm ſo wichtiges und

teures Leben zu machen, und er dachte unausgeſetzt

darüber nach, wie er die Friſt von vier Wochen,
die er erlangt, benützen könne, um, ſe

i

e
s

durch die

Intervention des Herzogs oder ſonſtwie einen Aus
weg aus ſeiner Bedrängnis zu finden.

Er hatte ſich zunächſt am Hofe krank gemeldet
und auch der Frau von Strombach in einem artig

kühlen Billet ſeine Unpäßlichkeit mitgeteilt, um ſein
Zurückziehen von ihrem Hauſe fürs erſte zu erklären

und das weitere der Zeit zu überlaſſen. Er konnte
ſich aber nicht zurückhalten, den Bekannten, die ihn
beſuchten, um ſich nach ſeinem Befinden zu erkun
digen, flüſternde Andeutungen darüber zu machen,

daß e
r

den Gedanken, ſich jemals zu vermählen,

vollſtändig aufgegeben habe, d
a man ja nie gewiß

ſein könne, o
b

man bei einer Dame die gewünſchten
Eigenſchaften fände und o

b man nicht durch eine

ſcheinbar noch ſo wünſchenswerte und angemeſſene
Verbindung ſchweren und ſogar kompromittirenden

Täuſchungen ausgeſetzt werden könne, ſo daß e
r

redlich das Seine dazu beitrug, die durch die Ge
ſellſchaft ſchwirrenden Gerüchte zu verſtärken.

Trübe und traurig ging e
s

auch bei der Frau
von Strombach zu. Von Emmas bleichem Geſicht
war die ſonſt ſo friſche und freudige Lebensluſt
vollſtändig verſchwunden, ihre Blicke waren matt

und o
ft

von Thränen verſchleiert, ſi
e war ſo eifrig

wie ſonſt nie mit ihrer Arbeit beſchäftigt und be
ſchränkte ſich darauf, die Bemerkungen ihrer Mutter
kurz und einſilbig zu beantworten.

Die alte Dame war geteilt zwiſchen dem Mit
leid mit ihrer Tochter, die ſi

e ja ſo zärtlich liebte
und dem Unwillen über deren eigenſinnigen Wider
ſtand gegen den Plan, in deſſen Ausführung ſi

e

die

feſte Grundlage des künftigen Glücks ihrer Tochter
erblickte.

Als das Billet von Burgen mit der Meldung
von deſſen Unpäßlichkeit eintraf, wurde ſi

e

noch mehr

verſtimmt, während Emma wie erleichtert aufatmete,

d
a

ſi
e

ſich wenigſtens für einige Zeit von der Qual
befreit ſah, die Gegenwart des ihr ſo läſtigen Kammer
herrn zu ertragen.

*

„Der Aermſte,“ ſagte die alte Dame, noch ein
mal das Billet durchleſend, „es wird hoffentlich
nichts Ernſtes ſein, die Erkältungen ſind ſehr ge

fährlich in dieſer Jahreszeit und e
r wird in ſeiner

Junggeſellenwirtſchaft wohl kaum die richtige Pflege

haben, die jungen Herren gehen ja ſo leichtſinnig

mit ihrer Geſundheit um. Wir ſind ihm wohl eine
kleine Aufmerkſamkeit und einen Beweis der Teil
nahme ſchuldig. Dort auf dem Blumentiſch,“ fuhr

ſi
e fort, als Emma ohne Antwort weiter ſtickte,

„ſind einige ſchöne Roſen aufgeblüht, ſchneide ſi
e

ab, wir wollen ſi
e ihm ſenden.“

Emma ſah ſi
e groß an; aber ohne ein Wort

zu ſagen, gehorchte ſi
e und brachte die eben er

ſchloſſenen Blüten ihrer Mutter, welche dieſelben mit
einem ſeidenen Bande aus ihrem Arbeitskorbe zu
ſammenknüpfte.

„Nun bringe eine Deiner Karten,“ ſagte Frau
von Strombach, „und ſchreibe einen Wunſch für
ſchnelle Geneſung darauf!“

„Meine Karte?“ rief Emma, unwillig errötend.
„Sie ſoll bei ihm liegen? Er ſoll ſi

e

ſeinen Be
kannten zeigen? Das ſcheint mir unpaſſend, das
kannſt Du nicht von mir verlangen!“

„Was ic
h

für paſſend erkläre,“ ſagte die alte
Dame heftig, „das iſ

t paſſend, und ic
h verlange

vor allem Gehorſam !“

Ein Schauer zitterte durch Emmas Geſtalt. Ein
heftiges, bitteres Wort ſchien auf ihren Lippen zu

ſchweben, aber ſi
e beugte den Kopf und nahm ohne
weiteren Widerſpruch aus einem Käſtchen auf der
Spiegelkonſole eine Viſitenkarte, die ſi

e ihrer Mutter
reichte.

„Nun ſchreibe ein Wort der Teilnahme und den
Wunſch baldiger Geneſung darauf,“ befahl dieſe.
„Niemals, meine Mutter,“ rief Emma, „nie

mals –“
Die alte Dame wollte auffahren.

ſagte ſi
e

achſelzuckend:

„Der Himmel wird Dich hoffentlich von Deiner
Verblendung heilen, ic

h

will mich nicht weiter ärgern,

aber glaube nicht, daß ic
h

mich in meiner Meinung

und meinem Entſchluß über das, was ic
h

als Dein
Glück erkenne, umſtimmen laſſe, und,“ fügte ſi

e

ſanfter hinzu, „Du wirſt mir ſpäter dafür danken.
Reiche mir eine meiner Karten und eine Feder.“

Emma that, wie ihre Mutter befohlen.
Die alte Dame ſchrieb auf ihre Karte einige

Worte und befeſtigte dieſelbe mit derjenigen ihrer

Tochter a
n

dem Bouquet, das ſi
e dann ſorgfältig

Dann aber
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in ein zierliches Körbchen, mit Watte bedeckt, ein
packte.

„O Mama,“ rief Emma, die Hand ihrer Mutter
zurückhaltend, welche dieſe nach der auf dem Tiſch

ſtehenden Glocke ausſtreckte, „wenn Du mich lieb
haſt, ſo thue mir das nicht an – ic

h

bitte Dich –

ic
h

beſchwöre Dich!“

„Weil ic
h

Dich lieb habe, werde ic
h thun, was

ic
h

für richtig halte,“ ſagte Frau von Strombach
unwillig, indem ſi

e Emma ihre Hand entzog und

die Glocke zu hellem Ton bewegte.
Sie befahl der eintretenden Kammerfrau, das

Körbchen zu dem Kammerherrn von Burgen zu

tragen.

Emma kehrte, ohne ein Wort weiter zu ſprechen,

auf ihren Platz zurück und beide Damen ſaßen
wieder ſchweigend wie vorhin, mit ihrer Arbeit be
ſchäftigt, ſich gegenüber.

Aus Emmas Augen perlte hin und wieder eine
Thräne, die ſi

e

nicht zurückhalten konnte. Ihre
Mutter ſah das wohl, und mit wehmütiger Teil
nahme blickte ſi

e hinüber; aber ſi
e ſprach kein Wort,

ſi
e

wollte und durfte ja kein Mitleid zeigen. Es
war ja nach ihrer Ueberzeugung zu Emmas Glück,

daß ſi
e ihr dieſe Kämpfe auferlegen mußte.

Nach einiger Zeit ſtand Emma auf.

„Ich möchte ein wenig ausgehen, Mama – ic
h

bedarf für meine Stickerei, welche ic
h

in Arbeit habe,
Seide, und möchte auch etwas friſche Luft atmen,
die mir wohl thun wird.“
„Geh, mein Kind,“ ſagte ihre Mutter, ihr freund

lich zunickend, „die friſche Luft belebt das Blut –

mich hält leider mein rheumatiſcher Schmerz von

ſolcher Erfriſchung zurück. Wirſt Du Lucie beſuchen?“
„Nein,“ rief Emma, „ich denke nur einen kurzen

Gang zu machen, und Du wirſt es begreifen, daß

ic
h

Lucie nicht wiederſehen mag, bevor die Schatten

verſchwunden ſind, welche zwiſchen uns liegen.“

Sie küßte ihrer Mutter die Hand zum Abſchied,
dieſe umarmte ſi

e zärtlich und drückte die Lippen

auf ihre Stirn.
Emma kleidete ſich a

n

und ging dann ſchnell

über die Straße nach dem Stahlbergſchen Hauſe.
Ihr Geſicht war bleich, aber aus ihren Augen

blitzte ein feſter Entſchluß.

„Sind die Herrſchaften zu Hauſe?“ fragte ſi
e

den Portier.
„Zu Befehl, gnädiges Fräulein,“ erwiderte der

Alte,

„Beide?“ fragte Emma weiter.
„Beide gnädigſten Herrſchaften, der Herr Ober

kammerherr ſind vor einer halben Stunde auch nach

Hauſe zurückgekehrt.“

Emma ſtieg die Treppe hinauf und gab ſich alle
Mühe, ihrem Geſicht den ſonſt gewohnten heiteren
Ausdruck zu geben, als ſi

e

den oberen Korridor betrat.
„Iſt der Herr Oberkammerherr allein?“ fragte

ſi
e

den Diener, der ihr den Pelz abnahm.
„Zu Befehl, gnädiges Fräulein,“ erwiderte dieſer,

„So will ic
h

zu ihm gehen – Sie brauchen
mich nicht zu melden – ic

h

habe nur eine kurze
Beſtellung von Mama.“

Der Diener fand nichts Auffallendes darin, es

war ja ſchon oft vorgekommen, daß Fräulein von
Strombach den Oberkammerherrn einen Augenblick

begrüßte und dann zu der Baronin ging.

Während des kurzen Geſprächs hatte ſich die

Seitenthür nach der Wohnung der Kinder vorſichtig

und unhörbar ein wenig geöffnet. Fräulein Kern,

welche die Glocke gehört haben mochte, blickte durch

die Spalte, ohne daß ſi
e von Emma oder von dem

Lakai bemerkt wurde, und ſchnell verſchwand ſi
e

wieder, die Thür leiſe ſchließend, während Emma

in das Vorzimmer des Oberkammerherrn trat.
Lucie ſaß wieder, wie e

s ſonſt ihre Gewohnheit
war, auf ihrem Lehnſtuhl vor dem Kamin und hielt

die neue Nummer eines illuſtrirten Journals in der
Hand.

Aber ſi
e las nicht und die freundlich ſpielenden

Flammen im Kamin ſchienen von ihren ſtarrblickenden
Augen kaum bemerkt zu werden.

Während ſi
e ſo regungslos ſinnend daſaß, hob

ſich die Portière der inneren Thür, und Fräulein
Kern mit den beiden Kindern trat ein.

Die Mädchen, welche ſich in den letzten Tagen

der Mutter gegenüber ſcheu zu fühlen ſchienen, traten
zögernd heran, um ihr die Hand zu küſſen.

Sie fuhr aus ihren Träumen auf und ihr Blick
wendete ſich ſchmerzvoll den Kindern zu.

„Ich bitte um Entſchuldigung, wenn ic
h ſtöre,“

ſagte die Gouvernante, indem ſi
e wie ſuchend im

Zimmer umherblickte, „ich würde jetzt nicht gekommen
ſein, wenn die Kleinen nicht dringend verlangt hätten,

ihre Tante Emma zu begrüßen.“
„Ja, ja,“ riefen die Kinder, „wir haben die

Tante ſo lange nicht geſehen und ſi
e iſ
t

uns noch

Bonbons ſchuldig, die ſi
e uns verſprochen hat.“

Die Baronin blickte erſtaunt auf.
„Meine Couſine Emma,“ ſagte ſi

e
,

„ſie iſ
t

nicht

hier – auch nicht hier geweſen.“
„Ich ſah Fräulein von Strombach kommen,“

erwiderte die Gouvernante, „als ſi
e zufällig über

den Flur ging, wo ſi
e ihren Pelz ablegte, und als

ic
h

den Kleinen erzählt, die Tante ſe
i

da, d
a ver

langten ſi
e ſtürmiſch, daß ic
h

ſi
e hierher führen ſollte.“

Haſtig bewegte die Baronin die Glocke.
„Iſt Fräulein von Strombach gekommen?“ fragte

ſi
e

den Lakaien.

„Zu Befehl,“ erwiderte dieſer. „Das gnädige
Fräulein ſind zu dem Oberkammerherrn hinein ge
gangen und werden wohl ſogleich zur gnädigen Frau
herüber kommen.“

Lucies Geſicht wurde totenbleich.
„So, ſo,“ ſagte ſie, mit aller Willenskraft ihre

Faſſung bewahrend, „dann wird ſi
e wohl etwas im

Auftrage ihrer Mama zu beſprechen haben. Geht nur,

liebe Kinder – die Tante wird heute kaum Zeit
haben, wenn ſi

e herüber kommt, werde ic
h

euch,

wenn e
s geht, rufen laſſen.“

Die Gouvernante verneigte ſich und führte die
traurig blickenden Kinder, welche ihr zögernd folg
ten, fort.

„So weit iſt es gekommen!“ rief Lucie. „Sie
meidet mich, ſi

e läßt ſich nicht ſehen, und jetzt
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kommt ſi
e zu ihm, ohne ſich bei mir nur melden

zu laſſen! Sie wird auch des geheimen Spiels, das
wohl kaum noch ein Geheimnis geblieben ſein mag,

müde ſein. Sie wird daran denken, vielleicht eine
Entſcheidung herbeizuführen – oder einen Rat ver
langen,“ fügte ſi

e
mit bebenden Lippen hinzu, „wie

das Geheimnis bewahrt werden könne. Sie will
eine Entſcheidung und ic

h

ſoll warten, ſchweigend
lächeln, während die Nattern mein Herz zernagen!

Nein, das alte Wort iſ
t

wahr: Beſſer ein Ende
mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende!“
Sie zögerte einen Augenblick. Dann aber richtete

ſi
e

ſich hoch auf und eilte durch ihr Vorzimmer nach
der Wohnung ihres Gemahls hin.

Emma war nach kurzem Klopfen in das Zimmer
des Barons getreten.
Dieſer blickte verwundert auf und ein freund

liches Lächeln erhellte ſein ernſtes, abgeſpanntes
Geſicht, als er Emma erblickte.
Er erhob ſich und reichte ihr mit herzlichem

Gruß die Hand.
„Du haſt Dich lange nicht ſehen laſſen,“ ſagte

e
r,

„wie freue ic
h

mich, daß Du wieder kommſt!
Hoffentlich bringſt Du mir gute Nachrichten von
Deiner Mama, nach deren Befinden ic

h

mich ſchon

perſönlich erkundigen wollte.“

„Gute Nachrichten, Vetter Karl?“ ſagte Emma
ſchmerzlich aufſeufzend. „Nein, die bringe ic

h

nicht,

aber eine Bitte komme ich, Dir auszuſprechen, eine
innige Bitte aus der Tiefe meiner Seele, die Du
mir nicht abſchlagen darfſt, denn von ihrer Erfüllung
hängt e

s ab, o
b

e
s mir möglich ſein wird, das

Leben zu ertragen.“

„Das klingt ja ſehr feierlich und traurig,“ ſagte

e
r

mit einem gezwungenen Lächeln, „was iſ
t ge

ſchehen – was bewegt Dich ſo? Sprich, Du weißt,
daß ic

h

ſtets bereit bin, alles für Dich zu thun,

was ic
h vermag.“

„Du mußt mir helfen, Vetter Karl!“ ſprach
Emma haſtig, indem ſi

e

ſeine Hand feſthielt, ohne

ſich auf den Seſſel neben ſeinem Schreibtiſch zu

ſetzen, auf dem ſi
e

ſonſt wohl zuweilen heiter mit

ihm geplaudert hatte. „Du mußt ein entſetzliches
Unglück von mir abwenden! Der Kammerherr von
Burgen,“ fuhr ſi

e

immer ſchneller fort, als ob ſie

ſich einer drückenden Laſt entledigen wolle, „hat bei
Mama um meine Hand angehalten und Mama, die

in einer ſolchen Verbindung eine Verſorgung für
mein Leben erblickt, beſteht unerbittlich darauf, daß
ich dieſen Antrag annehme, das heißt für mich, daß
ich mein Leben, meine Seele verkaufen ſoll.“
„Burgen?“ ſagte der Kammerherr achſelzuckend.

„Ich habe wohl bemerkt, daß e
r Dir den Hof ge

macht, aber ic
h

habe das nicht für möglich gehalten,
daß e

r ernſthaft a
n

eine ſolche Verbindung denken
könnte, am allerwenigſten, daß Deine Mama Dich

zu einer ſolchen inneren Mesalliance würde zwingen
wollen.“

„Du mußt mir helfen, Vetter Karl, Du mußt
mit ihr ſprechen, Du mußt e
s

bei ihr erreichen, daß

ſie mir erlaubt, Diakoniſſin zu werden. In dieſem
Beruf werde ic

h

glücklich ſein und ſi
e

braucht dann
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 9.

auch keine weitere Sorge um mich zu haben, denn
auch das iſ

t ja eine Verſorgung,“ fügte ſi
e

bitter
hinzu, „ſo lange ic

h

noch zu leben habe.“

„Diakoniſſin?“ ſagte der Oberkammerherr. „Wo
her kommt Dir ein ſolcher Gedanke? Deine Ver
mählung mit Burgen abzuwenden, dafür will ic

h

alles aufbieten und hoffe auch, daß mein Einfluß
ausreichen wird, um Deine Mutter von einem ſo

unglückſeligen Plan abzuwenden, aber Diakoniſſin –

das paßt ja gar nicht für Dich.“
„O, für mich paßt alles, was mir die Freiheit

erhält, was mich von der Welt ſcheidet und meinem
Leben eine edle und heilige Aufgabe gibt.“

„Armes Kind,“ ſagte der Baron, deſſen Züge

ſich verdüſterten, „ich kenne Dich nicht wieder –

wie hat Dich nur die Drohung einer Verbindung

mit Burgen, die wir doch wohl noch werden abwenden
können, ſo entſetzlich erſchüttern mögen? Für Burgen
läßt ſich wohl noch ein anderer Erſatz finden, als
das Diakoniſſinnengewand. Ich habe früher doch ge
glaubt zu bemerken, daß Du um einen Erſatz nicht

in Verlegenheit ſein möchteſt.“ -

„Mißverſtehe mich nicht!“ bat Emma, angſtvoll

aufblickend. „Ich will keinen Erſatz, ic
h

will nichts
als die Einſamkeit und den Abſchluß von der Welt
und den Menſchen. Iſt denn Schmerzen zu ſtillen

und die Leidenden zu tröſten nicht ein ſchöner Be
ruf, der den beſten und edelſten Erſatz bietet für .

allen Reiz der Welt?“
„Es iſt ein ſchöner Beruf für diejenigen, die

nichts mehr zu verlieren haben,“ ſagte der Ober
kammerherr, „aber Dir blüht noch das Leben enf
gegen – und ic

h

habe bis jetzt geglaubt, daß eine
Blüte vor allem Deinem Herzen teuer wäre.“
„Ich kenne keine ſolche Blüte,“ erwiderte Emma

mit rauher Stimme.

„Sei aufrichtig, Emma,“ ſagte der Baron, ſi
e

mit ſcharfen, unruhig forſchenden Blicken anſchauend,

„ich bin Dein Freund, Dein treuer Freund – e
s
hat mir geſchienen, daß Du eine Neigung im Herzen
trügeſt, und ic

h

habe gemeint, daß Du einmal
kommen würdeſt, um mir Dein Geheimnis anzu
vertrauen und mein Fürwort zu verlangen für den

Herrn von Falkenberg.“

Emma zuckte zuſammen. Dunkle Röte flammte

in ihrem Geſicht auf, drohend blitzten ihre Augen.
„Niemals, Vetter Karl, niemals! Du haſt Dich

getäuſcht, ganz und gar getäuſcht – ich denke nicht

a
n

ihn und, bei Gott, e
r

denkt gewiß nicht a
n

mich!“

Der Baron ſeufzte tief auf. Schmerzvoll zuckten
ſeine Lippen.

„So habe ic
h

mich geirrt,“ ſagte e
r in dumpfem

Ton. „Es bleibt mir alſo nur übrig, Dich vor
Burgen zu ſchützen und Dich von einem ſo finſteren
Plan, wie ihn die Furcht hat in Dir entſtehen
laſſen, abzulenken.“

„Ich bitte Dich, ic
h

beſchwöre Dich,“ rief
Emma, „verſuche das nicht! Glaube mir, mein

Entſchluß iſ
t

wohl überlegt und unabänderlich –

ich werde Dir ewig dankbar ſein, wenn Du mir
hilfſt, ihn zur Ausführung zu bringen, ohne Mama

zu kränken.“

53
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Noch ſchärfer, noch durchdringender richteten ſich Lakaien, der eine Bewegung machte, um ihr d
ie

des Barons Blicke auf ihr bleiches, ſchmerzvoll Thür zu der Wohnung der Baronin zu öffnen, „ich
zuckendes Geſicht.

„Haſt Du mit Lucie geſprochen?“ fragte e
r.

Sie ſah ihn ſtarr mit großen Augen an.
„Mit ihr? – Nein!“ rief ſie. „Nein, und ic

h

werde nicht mit ihr ſprechen – verlange das nicht
von mir! Glaube mir, nur zu Dir habe ic

h Ver
trauen, zu Dir ganz allein ! – Frage nicht –

forſche nicht – erfülle meine Bitte, Gott wird's
Dir lohnen!“
Ihre Bruſt hob ſich unter tiefen Atemzügen, ihr

Geſicht wurde bleicher und bleicher, ſi
e

ſchwankte und

ſtreckte die Hände aus, als o
b

ſi
e

eine Stütze ſuche.
Der Baron ſchlang den Arm um ſie, um ſi

e

vor einem Fall zu bewahren, ihr Kopf ſank an ſeine
Bruſt, ihre ganze Kraft ſchien gebrochen.
„Armes, armes Kind!“ ſagte Stahlberg, „wäre

e
s möglich, ſollte ſi
e von demſelben Pfeil getroffen

ſein, der mein Herz vergiftet hat in furchtbaren,
quälenden Zweifeln?“
Er beugte ſich zu ihr nieder und berührte ihr

Haar mit ſeinen Lippen.

Während ſeiner letzten Worte hatte ſich der Vor
hang der Thür nach den inneren Gemächern leiſe e

r

hoben.

Lucie erſchien zwiſchen den dunklen Sammetfalten.
- Entſetzen lag auf ihren bleichen Zügen. Ihre
groß geöffneten Augen blickten in unheimlichem Glanz
auf die beiden, welche, ihr abgewendet, ſi

e

nicht be
merkt hatten. Sie preßte einen Augenblick ihre Hand
auf ihr Herz. Dann fiel der Vorhang wieder zuſammen.
Emma hatte ſich wieder erholt. Sie ſchlug die

Augen auf und der Baron ließ ſi
e ſanft auf einen

Seſſel niederſinken.

„Ich ſehe,“ ſagte e
r ruhig, „daß Du Dich doch

gar zu ſehr aufgeregt haſt, das wird ſich wieder
geben, wenn die Furcht vor Burgen Dir wieder ab
genommen wird. Ich verſpreche Dir, alles dafür

zu thun, dann wollen wir weiter über die Zukunft
reden und Gott wird es geben, daß Du Dich ſelbſt
und den Lebensmut wiederfindeſt.“
„Nein, nein,“ rief ſie, „Du mußt mir ver

ſprechen, meinen Wunſch ganz zu erfüllen ! – Thue
es, ic

h

bitte Dich, Deinem Wort glaube ich.“
„Ich verſpreche es,“ erwiderte Stahlberg traurig,

„wenn Du e
s

wieder von mir verlangen wirſt. Jetzt

aber mußt Du Dich erholen – ich bitte Dich, geh

zu Lucie!“
„Nein, nein!“ rief ſi

e

ſchaudernd. „Nein, ic
h

bedarf keiner Erholung, Mama darf nicht wiſſen,
daß ic

h

Dich um Deine Hilfe gebeten.“

„So erlaube, daß ic
h anſpannen laſſe, Du kannſt

unmöglich zu Fuß nach Hauſe gehen.“
„Ich beſchwöre Dich, laß mich gehen, e

s würde
Mama kränken, wenn ſi

e erführe, daß ic
h

hier war.

Dein Fürwort würde um ſo weniger vielleicht nützen,

wenn ſi
e wüßte, daß ic
h

e
s angerufen. Laß mich
gehen – ic
h

bin nicht im ſtande, irgend jemand

anderes zu ſehen.“

Sie drückte ihm ſchnell die Hand und eilte hinaus.
„Ich habe keine Zeit mehr,“ ſagte ſi

e

dem

habe noch notwendige Gänge.“

Ein wenig verwundert hing ihr der Lakai den
Mantel um und ſi

e eilte flüchtig, als o
b

ſi
e verfolgt

würde, die Treppe hinab.

Eine Stunde ſpäter trat der Rittmeiſter von
Scharning in das Haus.
Als auf dem oberen Korridor der Lakai ihm

ſeinen Paletot abnahm, öffnete ſich wieder die Thür

zu der Wohnung der Kinder.

Die Gouvernante trat hervor, als o
b ſi
e

über

den Flur gehen wolle.
Herr von Scharning grüßte ſi

e artig, und wäh
rend der Lakai ging, um ihn zu melden, trat er

ſchnell zu ihr heran und fragte flüſternd:
„Wie ſteht es?“
„Ich glaube, die Frucht iſ

t reif,“ antwortete

ſi
e leiſe und zog ſich dann, als der Lakai wieder

erſchien, mit einer zeremoniellen Verbeugung zurück.
(Fortſetzungfolgt.)

Gott w elt.
Von

Sran3 Herold.

enn mich wie eine Spinne

Beſchleicht die Einſamkeit

Und ſacht um Herz und Sinne
Die Fäden webt aus Leid:

Da ſchließ ic
h

meine Lider,

Da wird es Macht ſogleich,
Da blicken Sterne nieder

Wie aus dem Himmelreich.

Da grüßt ein milder, reiner

In meiner Liebe Licht,
Und dorten, hoch wie keiner:

Der Stern am Pol der Pflicht.

Was mir das Leben raubte,

Weil ich's zu heiß begehrt,

Es ſteht ob meinem Haupte,
Ein Sternbild mir, verklärt.

Und was ic
h

rein begonnen,

Was hoch gefühlt, gedacht:

Die Straße zieht's der Sonnen

Hellmild durch meine Macht.

Und wie der Himmel leiſe,

Sich um die Achſe ſchwingt,

So eine ſanfte Weiſe

In mir wie dort erklingt,

Und die im Lärm und Schimmer

Des Tages ſchwieg, verblich,

Die ewig iſ
t

und immer:

Die Gottwelt iſt um mich.
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W und mehr wendet die Architektur unſerer Zeit ſich
wieder dem ſo lange vernachläſſigten und einſt ſo

ſorgſam gepflegten Holzbau zu, und es ſind nicht nur
Luxusbauten, die in dieſer Weiſe ausgeführt werden, ſondern
auch Baulichkeiten, die in erſter Linie praktiſchen Zwecken
zu dienen beſtimmt ſind. Die Vorteile des Holzbaues
ſpringen in die Augen. In geſundheitlicher Beziehung gibt
es keine beſſere und vernünftigere Bauweiſe, dann kommt

die Leichtigkeit der Ausführung in Betracht und vor allem
der Koſtenpunkt, der manchem es geſtattet, ſich ein eigenes

Heim zu gründen unter Umſtänden, unter denen d
ie Errich

tung eines maſſiven Steinbaues der Umſtändlichkeit und
Koſtſpieligkeit wegen ein Ding der Unmöglichkeit geweſen

wäre. Freilich erlauben die beſtehenden baupolizeilichen

Vorſchriften die Ausführung von Holz
bauten nicht überall, weshalb wir ſi

e

vorwiegend in Badeorten, Villenkolonien,
auf ländlichen An
weſen und in

Vorſtädten antref.

fen. In Deutſch
land beſchäftigt

ſich eine Bau
firma, die Wol
gaſter Aktienge

ſellſchaft fürHolz
bearbeitung,

vormals S
.

H
.

Kraeft in Wol
gaſt, ganz ſpeziell

mit demBauervon

Holzhäuſern und

hat ſich durch ihre
eigenartige, ſtil
volle Konſtruktion

und die praktiſche

Einrichtung ihrer

Holzhäuſer in

gleicher Weiſe den

Beifall der Archi
tektur wie dieZu
friedenheit ihrer
Beſteller erwor
ben. Bei der Kon
ſtruktion dieſer

Holzbauten iſ
t be

ſonders Bedacht

darauf genom
men, Heimſtätten

zu ſchaffen, welche

bei verhältnis
mäßiger Billig
keit ein ſicheres,

behagliches und
geſundes Wohnen

- -
MehrſtöckigeVilla für Buenos Ayres beſtimmt.

geſtatten. Der Vorwurf größerer Feuergefährlichkeit wird
bei den Häuſern der Geſellſchaft durch die Anwendung eines
eigens erworbenen feuerſicheren Patentputzes vollſtändig be
hoben, weshalb auch die Verſicherungsgeſellſchaften die

Prämie nur unweſentlich erhöhen. Auf unſeren Ab
bildungen geben wir verſchie- dene Muſter derartiger
Holzhäuſer, ſo auf Seite 421 d

ie

Anſicht eines kleinen
Landhauſes, deſſen Grundriß unter demſelben folgt; die
Abbildung Seite 421 veran-ſchaulicht die Villa Dühr
ßen in Heringsdorf und dar- unterſtehend den Grundriß
derſelben; Abbildung Seite 422 d

ie Villa Wettſtein mit
Grundriß in Godesberg bei Bonn; Seite 420 ein von
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Architekt Buſſe in Heringsdorf und in Freiland in Oeſter- | äußere Anſicht einer für Buenos Ayres beſtimmten mehr
reich ausgeführtes Landhaus nebſt Grundriß des Erdgeſchoſſes ſtöckigen Villa. Das Bild Seite 423 ſtellt d

ie Villa Berg
und des oberen Stockwerkes desſelben und Seite 419 d

ie
l mann in Baderſee in Oberbayern vor. Unſeren Leſern wird

3ss - Schlafzimmer
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Ein von ArchitektBuſſe in Heringsdorfund in Freiland in OeſterreichausgeführtesLandhausnebſtGrundriß.

e
s

intereſſant zu vernehmen ſein, daß d
ie

von der Wolgaſter weſentliche Koſten erfolgen kann. Terrainſchwierigkeiten gibt
Geſellſchaft hergeſtellten Bauten zerlegbar und leicht nach e
s

dabei kaum. Das Holzhaus kann nach ſeiner Aufrichtung
einem beliebigen Beſtimmungsort zu transportiren ſind. | ſofort bezogen werden, d

a

d
ie Feuchtigkeit durch die bei der

Sie bedürfen nur e
in verhältnismäßig geringes Pfahl- oder gewählten Konſtruktion und den Wänden eingeſchloſſene Luft

Steinfundament, weshalb d
ie Aufſtellung raſch und ohne ſchicht vermieden wird.



WPraktiſche Winke zur Kranken
pflege.

Von

K. Matthieſſen.

H
jedermann wird einmal im Leben in

VL2 d
ie Lage kommen, a
n

einem Krankenlager

Samariterdienſt leiſten zu müſſen, denn nicht

immer und überall ſteht bei Erkrankungsfällen

ein geſchultes Wärterperſonal zur Verfügung.

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte ic
h

hier ein Langes und Breites über die ebenſo

ſchöne als ſchwere Kunſt des Pflegens ſchreiben,

aber man erlaube mir, einige kleine Winke aus

der Praxis zu geben, die gerade ihrer Einfach
heit halber ſo o

ft

überſehen werden. Und dieſe
Erfahrung gibt mir den Mut, ſie hier nieder
zuſchreiben in der Hoffnung, daß ſi

e

verſtänd

nisvoll aufgenommen und auch gelegentlich b
e

folgt werden.
Zuerſt, was heißt e

s eigentlich, Kranke pflegen? Dieſer
Begriff läßt ſich mit folgendem erklären: e

s bedeutet, „einem

Kranken unter gewiſſenhafter Ausführung der von einem
Arzte gegebenenVorſchriften d

ie

denkbar mögliche Bequemlich

keit, vor allem aber Ruhe angedeihen zu laſſen und zu dieſem
Zwecke jedwede Störung von ihm fern zu halten.“

Das Grundgeſetz einer rationellen Krankenpflege iſ
t

die
genaue Befolgung der ärztlichen Anordnungen. Unter allen

Umſtänden hüte man ſich da
vor, eigenmächtige Aenderun
gen in der Therapie, das heißt

in der Behandlung vorzu
nehmen. Der von dem Arzte
nach Erkennung der Krankheit
eingeſchlagene Weg, ſi

e

zu

beheben, muß, wenn e
r

zum

Ziele führen ſoll, beibehalten
werden; nur der Arzt darf
und kann zu einer anderen
Behandlungsweiſe übergehen,

WolgaſterHolzbauten:Kleines Landhausnebſt
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Grundriß.

wenn e
r

e
s für notwendig

erachtet. Das Herum
probiren mit „Hausmit
teln“ a

n

dem Kranken iſ
t

ſchon aus dem eben an
geführten Grunde zu ver
werfen, ganz beſonders DE
aber noch deshalb, weil

der Kranke meiſt keinen

Nutzen, ſondern im Gegenteil Schaden davon hat.

Leider iſ
t gerade in unſerer aufgeklärten Zeit, die wir

mit Stolz das Jahrhundert der Intelligenz nennen, Geheim
mittelſchwindel und marktſchreieriſche
Kurpfuſcherei zu einer Blüte g
e

kommen, wie ſi
e

anders das Mittel
alter nicht aufzuweiſen hatte. Und

was iſt daran ſchuld? Einmal un
ſere Leichtgläubigkeit und Bequem

lichkeit und zweitens die gehäſſige

Kritik, mit der man jetzt von vielen
Seiten der Staatsmedizin entgegen

tritt. Wem ſoll man denn ſchließ
lich folgen, wenn der eine beſtändig

„hü“, der andere „hott“ ſchreit?
Auf dieſe Weiſe wird das Publikum
den unzähligen Quackſalbern gerade

wegs in die Arme getrieben, wozu

der moderne Reklameſchwindel nicht
wenig beiträgt. Noch nirgends

hat ſich wohl d
ie

Wahrheit des

Wortes „mundus vult decipi,
ergo decipiatur“*) derartig b

e

ſtätigt, wie auf dieſem Gebiete.

Und dabei iſ
t

e
s

e
in trauriges

Zeichen unſerer Zeit, ein testimo
nium paupertatis*), wenn man anſehen muß, mit welcher
ſchamloſen Frechheit abgefeimte Kurpfuſcher zu Werke gehen

können – die Dummen werden eben nie alle. Da trägt
denn ſo mancher ſein Scherflein hin und zahlt und zahlt

bis ins Aſchgraue hinein; e
s

muß ja helfen, denn d
a

ſteht

e
s,

mit ſoundſoviel Anerkennungsſchreiben belegt, ſchwarz

auf weiß, und „was man ſchwarz auf weiß beſitzt, kann
man getroſt nach Hauſe tragen“. Wer dann aber endlich
zur Einſicht gekommen, der merkt, daß e

r

eine Schweningerkur

Veranda

speisez. Schlfz.

zwohnz Schlfz

veº 8

*) Die Welt will betrogenwerden, ſo werde ſi
e

denn betrogen
") Zeugnis geiſtiger Armut.
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gemacht, an ſeinem Geldbeutel nämlich, und zwar eine

Roßkur.

Doch zurück zum Thema.

Zu der bereits beſprochenen Ausführung der ärztlichen
Anordnungen möchte ic

h

noch folgendes hinzufügen. Der
Krankenpfleger ſoll, um ſeinen Verpflichtungen voll und ganz

nachzukommen, niemals geſtatten, daß vor dem Patienten

die Beſtimmungen des Arztes bekrittelt oder bemängelt

werden, weil dadurch das Vertrauen zu dieſem erſchüttert

und ſomit d
ie Grundlage zu einer erfolgreichen Behandlung

entzogen wird. Um das unbedingt notwendige

Zutrauen von Anfang a
n

zu gewinnen, ſoll

der Arzt von vornherein mit ruhig überlegener

Sicherheit auftreten, die unbedingt eine beruhi
gende Wirkung auf den Kranken ausübt; denn
dieſer muß in dem ihn behandelnden Arzte die

wird das Mißfallen ſeines Kranken e
r

wecken; bald wird e
r

ihm zu langſam,

bald zu laut arbeiten, bald irgend etwas
anderes thun oder unterlaſſen, was ihm

mißfällt. Darum Geduld und wiederum
Geduld; man ſoll eben nie vergeſſen, daß
man e

s

mit einem Kranken zu thun hat,

ein Hauptgeſetz der Krankenpflege. Keines
falls darf man ſich dazu hinreißen laſſen,

in widerſprechender Weiſe zu entgegnen,

ein Fehler, der ſich auf der Stelle rächen
wird, indem ſich der Kranke nun ſofort in

endloſen Klagen ergeht, daß man auf

ſeinen Zuſtand keine Rückſicht nimmt und

ſo weiter, was ihn nur unnützerweiſe aufregt. Bei der
artigen Vorkommniſſen heißt e

s,

ſich eben mit Ruhe und
Geduld wappnen, lieber 'mal etwas hinunterſchlucken und
ſich beherrſchen.

Faſt noch ſchwerer hält e
s,

den mannigfachen Wünſchen

des Kranken nachzukommen; ſobald deren Erfüllung für den
Krankheitsverlauf nachteilig, trete man ihnen mit vorſichtiger

Schonung in ruhiger, aber beſtimmter Weiſe entgegen; eine
kleine Notlüge iſ

t

hier manchmal ganz gut am Platze und

dürfte wohl auch Entſchuldigung finden. Man laſſe ſich ja

nicht von der Anſicht leiten, der Kranke wiſſe ſelbſt am
beſten, was ihm gut thue, denn gewöhnlich iſ
t

dies nicht

der Fall; in krankhaftem Zuſtande ſind meiſt die Wünſche,
die o
ft längeren mediziniſchen Grübeleien entſpringen, ſelbſt
krankhaft.

Einen ſchweren Stand hat der Pfleger nicht ſelten den
Angehörigen des Kranken gegenüber, die den letzteren nur
allzu o

ft als e
in

bedauernswertes Opfer der Wiſſenſchaft

gegen den Pflegenden kehrt.

WolgaſterHolzbauten:
Villa Wettſtein in Godesbergbei Bonn

nebſtGrundriß.

Perſönlichkeitſehen, die in ihren Anordnungen und Maß
nahmen maßgebend und mit Gottes Hilfe im ſtande iſ

t,

ihm zu helfen. Daher komme e
r

ſeinen Bemühungen mit
Aufrichtigkeit entgegen und ſuche ſelbſt, ſoweit e

s in eigenen

Kräften ſteht, ſeine Vorſchriften mit peinlichſter Sorgfalt zu

befolgen.

Zwiſchen Patient und Arzt ſteht der Krankenpfleger, und
gerade dieſe Zwiſchenſtellung macht ſein Amt zu einem

ſchweren. Wie er den ärztlichen Beſtimmungen genau nach
kommen ſoll, muß e

r

auch bemüht ſein, den Wünſchen ſeines
Pfleglings Rechnung zu tragen und ſeine Launen ruhig über
ſich ergehen zu laſſen. Das iſt beſonders ſchwierig für den
Neuling, aber zum Pflegen gehört nun einmal Geduld,

unendlich viel Geduld, Liebe zur Sache, Ruhe und Energie,

d
a

ſich d
ie

Gereiztheit des Patienten gewöhnlich a
m heftigſten

Selbſt der geſchulteſte Pfleger

betrachten; vom beſten Willen beſeelt, nur

zu gern bereit zu helfen, ſind ſi
e dann

mit den thörichſten Plänen und Vorſchlägen

zur Hand, von deren Unangebrachheit ſi
e

ſich ſchwer überzeugen laſſen. Beſonders
unſinnig ſcheint ihnen meiſt jede Diät;
ginge e

s

nach ihrer Meinung, ſo müßte
dem Kranken durch eine Maſtkur geholfen
werden, denn „wo ſoll e

r

denn ſonſt die

Kräfte hernehmen?“ Gegen derartige An
ſchauungen muß man dann natürlich rück
ſichtslos vorgehen.

Als Krankenzimmer wähle man, wenn
nur irgend möglich, das ruhigſte Gemach

der Wohnung; auf keinen Fall darf es dem fortwährenden
Durchgange ausgeſetzt ſein, auch nicht über einer vielbenützten

Thorfahrt liegen. Das Bett des Kranken ſtehe ſo
,

daß
man bequem von drei Seiten herantreten kann. Um den
Schall der Schritte zu dämpfen, lege man entweder Tep
piche oder trage Filzſchuhe. Auch aus dem Nebenzimmer

halte man alles Geräuſch fern. Bei dieſer Gelegenheit
möchte ic

h

noch eines Uebelſtandes erwähnen, den man ab
zuſtellen ſo o

ft vergißt und der viel Aerger bereiten kann,

ic
h

meine das Quietſchen und Knarren der Thüren und
Fenſter. Fällt dies auch zu gewöhnlichen Zeiten nicht ſo

unangenehm auf, das Leben iſ
t ja geräuſchvoll genug, ſo

ſorge man doch b
e
i

einem ernſteren Krankheitsfalle im Hauſe
dafür, daß die Angeln und Schlöſſer der Thüren und
Fenſter lautlos funktioniren, denn nichts iſ

t läſtiger, als
wenn der Kranke jedesmal beim Oeffnen oder Schließen
derſelben jäh aus ſeinem Schlummer geriſſen wird. Aus
dieſem Grunde ſtelle man daher auch ſchrille Glocken ab.
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d
a

ſolche kurze, ſcharfe Geräuſche weit ſtörender wirken, als
ſelbſt der laute, anhaltende Straßenlärm, den man natürlich
auch nach Kräften dem Ohre des Kranken fernhalten wird.

Schläft e
r,

ſo biete man alles auf, ſeinen Schlummer zu

behüten; man verlaſſe womöglich ſelbſt das Zimmer, um

im Nebenraum bereits alle Verſuche dritter Perſonen, zu

dem Kranken zu gelangen, ohne Störung ſeiner Ruhe ver
eiteln zu können; doch achte man auf ſein Erwachen, damit

e
r

ſich nicht allein überlaſſen iſt. Falſch iſ
t

e
s auch, den

Schlummernden zum Beiſpiel zum Einnehmen von Medizin

zu wecken; etwas Schlaf iſ
t

mehr wert wie die beſte Medizin;

e
s gibt ja hier auch Ausnahmen, aber ſi
e

ſind ſelten, und

in ſolchen Fällen wird ſchon d
ie Inſtruktion des Arztes

darnach lauten.

Ferner richte man das Augenmerk darauf, daß die Luſt
des Krankenzimmers möglichſt rein ſei; beim Lüften – man
decke den Kranken währenddeſſen gut zu – achte man
darauf, daß kein Zug entſteht, kein Küchendunſt oder ſonſt
übler, geſundheitsſchädlicher Geruch eindringt. Zur Reinigung

und Erfriſchung der Luft, beſonders im Winter, wo e
in

längeres und öfteres Oeffnen der Fenſter nicht angängig,

möchte ic
h

aus eigener Erfahrung auf das von Profeſſor
Dr. Jäger empfohlene Ozogen hinweiſen, das in ſolchen
Fällen gute Dienſte thut. Da man e

s

b
e
i

anhaltendem

Verweilen in ein und derſelben Luft ſchließlich kaum unter
ſcheiden kann, o

b

ſi
e

noch gut iſ
t

oder nicht, ſo ſchaffe man

ſich ſpeziell für die Krankenſtube den Luftprüfer von Lam
brecht in Göttingen an, e

in für alle Zeit brauchbares, für
die Geſundheit äußerſt wertvolles Gerät. Auch werden

durch einige Firmen Parfüms wie „Fichtennadel, Wald
bouquet“ und ſo weiter in den Handel gebracht, deren
kräftiger, friſcher Geruch wohlthuend, belebend und luft
reinigend wirkt. Im Ermanglungsfalle verwende man
Eſſig, den man auf eine glühende Eiſenplatte tropft.

Noch eins möchte ic
h

hier erwähnen; e
s

kommt vor,

daß Kranke in dem Glauben, „viel hilft viel“, in einem
unbewachten Momente eigenmächtig Medizin zu ſich nehmen

und zwar meiſt, wenn dieſe e
in

ſchmerzſtillendes oder Schlaf
mittel. Um den traurigen Folgen derartiger Vorkommniſſe

ein für allemal vorzubeugen, ſtelle man d
ie

Medikamente außer

Reichweite des Patienten auf und laſſe dieſen nie ohne Aufſicht.

Man ſehe ſelbſt vor dem Eingeben genau zu
,

daß man ſich nicht

etwa in den Fläſchchen oder Schächtelchen vergreift, gebe auch

deshalb nicht im Dunkeln ein, denn ein Mißgriff kann hier den
Tod zur Folge haben. Die Zeit iſt ja nicht mehr ferne, wo die
Mittel für äußerlichen und innerlichen Gebrauch durch ihre
äußere Hülle ein derartiges Merkmal erhalten, daß ein
Verſehen faum noch ſtattfinden kann.

Die zum Eingeben verwandten Löffel ſpüle man ſofort
nach dem Gebrauch gut a

b

und halte ſi
e in einem Glaſe

Waſſer zum nächſtenmale bereit.
Man vermeide, direkt im Krankenzimmer Licht anzuzünden

oder auszulöſchen, d
a

der Kranke für derartige plötzliche

Effekte ſehr empfindlich iſt; außerdem erzeugt beſonders das
Auslöſchen einen garſtigen Qualm, der die Luft verpeſtet.

Krankheit entſchuldigt alles! Die Rückſichtnahme auf
den Kranken bringt jede andere zum Schweigen. Geſtattet

e
s

der Zuſtand des Leidenden nicht, ſo laſſe man keinen

Beſuch vor oder ſcheue ſich nicht, einen ſolchen, der durch

zu langes Verweilen den Patienten anſtrengt, abzukürzen.

Da e
s

aber vielen Menſchen und beſonders Frauen eine

gewiſſe Befriedigung gewährt, Teilnahme zu finden und zu
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wiſſen, daß d
ie guten Freunde und Bekannten einen nicht

vergeſſen, ſo teile man dem Kranken mit, wer ſich nach ſeinem

Befinden erkundigt hat.

Zum Schluſſe möchte ic
h

noch eins bemerken, leider muß
ic
h

e
s,

wie ic
h

aus Erfahrung weiß: man wolle den Kranken
doch nie fühlen laſſen, daß e

r

beſondere Umſtände, Mühe
oder Koſten verurſache und daß irgendwelche Rückſicht auf

ihn genommen werden muß. Ihm dies womöglich auch
noch vorzuhalten oder vorzuwerfen, iſ

t

einfach eine Roheit,

die ihn viel peinlicher ſchmerzt als ſein körperliches Leiden.
Man halte jede, die geringſte Erregung von ihm fern und
nehme ſich daher auch mit Reden in acht, beſchränke das
ſelbe womöglich auf das notwendigſte; e

s wird dem Kranken
und ſeiner Ruhe zu gute kommen, wenn e

s

nicht ſein Zu
ſtand erfordern ſollte, ihn durch leichtes Plaudern denſelben
vergeſſen zu machen.

Das wären ſo einige kleine Winke, nur Kleinigkeiten,
gewiß, aber ſi

e

ſind aus der Praxis herausgegriffen, entſtand
doch dieſe kleine Abhandlung nach eigener, langer Krankheit

in einer langen Nacht am Bette eines Schwerkranken. Und
deshalb hoffe ich, daß ſo mancher einen kleinen Nutzen aus

ihr ziehen und dieſen am Krankenbette verwerten kann.
Willſt d

u

aber bei deinem Samariterwerk verzweifeln,

dann ſuche Kraft im Gebete, und dein Thun wird von Segen
begleitet ſein.

Der Grzähler.
(Hiezudas Bild Seite 404.)

lücklich der Mann, der den Hafen erreicht hat – ſo

denkt auch der biedere Piet Janszoon, der da – den
ſtämmigen, in phlegmatiſcher Seelenruhe ſein knaſtergefülltes

Pfeifchen paffenden Sohn und Gehilfen zur Seite – auf
der Schwelle ſeines Häuschens a

n

der Prinſenkade zu

Vlaardingen hockt, gelegentlich den heranſtreichenden Duft
der, auf torfziegelerhitzter Herdplatte in praſſelnden Fette

backenden „Poffertjes“*) durch die Naſe zieht und dabei
„vel tevreden“ mit den unterſchiedlichen Ryksdalern und
Stuyvern klimpert, d

ie als Erlös einiger Körbe gut ver
kaufter Heringe in die unergründlichen Taſchen ſeiner Fal
tenhoſe gefloſſen. In ſolchen Augenblicken der Ruhe fühlt

e
r

ſich angeregt, allerhand Erinnerungen aus ſeinem See
leben miteinzuflechten. Dieſe günſtige Stimmung benützen
auch jene drei hübſchen Geſtalten, die, ihren Geſchäfts
gang unterbrechend, bei Vater Janszoon ſich aufhalten.
Der Geſprächsſtoff iſ

t

diesmal allerdings, nach den Mienen

der Zuhörerinnen zu ſchließen, ein ernſter. Traurige Nach
richten von Stürmen, die einer großen Zahl von Fiſcher
booten den Untergang brachten, vom Zuſammenſtoß eines
großen Schiffes, b

e
i

dem Hunderte von Menſchenleben ver
loren gingen, ſind eingelangt und wenn wir in den ſchönen
Augen der, zwiſchen den beiden teilnehmenden Freundinnen
ſtehenden, vom kleinen Schweſterchenbegleiteten „Mejufprauv“

Cornelis richtig leſen, ſo iſ
t

e
s

echt menſchliches Mitgefühl,

mit dem ſi
e

den Worten des ehemaligen Matroſen auf
merkſam lauſcht.

Das neue Rathaus in Wiesbaden.
(Hiezudas Bild Seite 388.)

Äs werden wohl an die ſechzig-, ſiebenzig- bis achtzigtauſend° Fremde, Kurgäſte und Touriſten ſein, die alljährlich nach
der ſchönen Weltkurſtadt Wiesbaden, der Perle der Taunus
bäder, pilgern, um dort entweder ihre kranken Glieder

*) Art Pfannkuchen,

zu heilen oder durch Gebirgs- und Rheinausflüge in

dieſer ſo geſegneten, herrlichen Gegend Erholung oder
auch bleibenden Aufenthalt mit Weib und Kind zu ſuchen.

Den letzteren namentlich, den ſich jährlich mehrenden Zu
zügen verdankt Wiesbaden einen überraſchend großen Auf
ſchwung. Landhäuſer aller Stile umringen ſeit den letzten
Jahrzehnten, bis zu den Höhen der Taunusabhänge, in

immer größerer Anzahl die einſt unbedeutende Stadt und
dieſe errichtet in letzter Zeit ein öffentliches Monumental
gebäude nach dem andern. Man begann mit dem Bau
eines neuen Rathauſes, eines Millionenbaus; dem folgt jetzt

d
ie Eröffnung des neuen, wahrhaft prachtvollen Schauſpiel

hauſes; dann ſoll ein neues Kurhaus errichtet werden
und ſo weiter. Die Notwendigkeit des erſteren war allerdings
eine allgemein anerkannte, obgleich man in den alten, kleinen

Gebäuden auch ganz weiſe Beſchlüſſe hatte faſſen können.

Unter den eingereichten Plänen ward der des Profeſſors

G
.

Hauberiſſer in München genehmigt und ſo entſtand denn

auf dem größten, allerdings nicht ſchönſten Platze, dem
Marktplatz, gerade dem alten naſſauiſchen Herzogsſchloſſe

gegenüber, neben der Kirche e
in fünfeckiger Koloſſalbau mit

Binnenhof in deutſcher Renaiſſance aus buntem Sandſtein,

deſſen Front eine große, breite Freitreppe mit Büſten und
Statuen ſchmückt. Das Innere deſſelben iſt natürlich wie

b
e
i

allen Verwaltungsgebäuden einfach; breite Steintreppen

führen zu den Korridoren, a
n

welchen d
ie

Bureaux liegen,

und ſo wird denn in dieſem nur der große Saal beſonderer
Beachtung würdig ſein, ſobald er ſeine künſtleriſche Aus
ſtattung erhalten, über d

ie

man erſt ſeit kurzem einig g
e

worden. Große Anziehungskraft übt dagegen, auf d
ie

Fremden namentlich, der rieſige Kellerbau, der Ratskeller,

a
n

deſſen Eingang zur Rechten e
in großer Raum mit Wand

gemälden von H
.

Schlitt di
e

Gäſte angeſichts der Münchener
Bierquelle verſammelt, während geradeaus, vor uns in der
ganzen Frontlänge des Hauſes hochgewölbte, auf Bogen

ruhende große Räume uns die tiefe Perſpektive auf ein
Biermuſeum eröffnen, das ſeinen Reiz durch d

ie originellen
Wandgemälde K

.

Köglers und deren humoriſtiſche Knittel
verſe übt. Gleich links a

m Kellereingang ſitzt Bodenſtedt

a
l

fresco a
n

der Wand, Feder und Weinglas in den
Händen; e
r mag ſich d
a

unter der übrigen Waſſerfarben
geſellſchaft etwas allein fühlen, aber e
r

macht doch e
in ganz

vergnügtes Geſicht dazu. In den weiteren Räumen folgen
große, den Bacchus und ſpeziell den Rheinwein verherrlichende

Freskenbilder voll des köſtlichſten Humors, dazwiſchen ge

ſtreut ſind allerlei Croquis, zum Teil Wiesbadener Straßen
originale darſtellend; ſelbſt die Glasmalereien der Fenſter

ſind hübſch gedacht, zum Beiſpiel d
ie Lorelei, ſich kämmend

mit goldenem Kamme, während ihr zu Füßen Fiſcher und
Kahn verſinken – ein Schlauberger aber, dieſe poetiſche
Gefahr vermeidend, den Landweg durch den Tunnel unter
ihr wählt und ihr mit ausgeſpreizter Hand eine Naſe macht.
Den Schluß der ganzen Kellerlänge macht das „Rats
ſtübchen“, deſſen Wände hübſche Bilder aus dem rheiniſchen
Mittelalter und der ſpießbürgerlichen guten alten Zeit
ſchmücken. Selbſtverſtändlich erſcheint's den Fremden, die
den Ratskeller in Scharen beſuchen, a

ls

ſe
i

das ganze
große Haus nur um ihretwillen erbaut, während e

s

doch

für d
ie

Einheimiſchen durch d
ie

darin befindliche Steuerkaſſe

ſeine ſchwerernſte Bedeutung hat. W.

Wariä Verkündigung.
(HiezueineKunſtbeilage.)

-

Pk"

d
e
r

Engel kam zu ih
r

hinein und ſprach: Gegrüßet

2 ſeiſt du, Holdſelige, der Herr iſ
t

mit dir, d
u Ge

benedeite unter den Weibern.“ Luc. 1
,

2S.
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AGien im Schnee.
Von

Karl Strobl.

D Nordwind brauſt durch die Straßen und treibt die
dichtfallenden Schneeflocken vor ſich her. Wie von dem

tollen Tanze durch d
ie Luft ermüdet, ſchmiegen ſich d
ie

zarten Sternchen a
n

d
ie

Dächer und Geſimſe, a
n

d
ie

Kleider

der dahineilenden Menſchen, und w
o

ſonſt ſi
e

ein Ruhe
plätzchen finden können. Es iſ

t

Mitternacht vorüber und

immer menſchenleerer wird es in den Straßen. Abgeſehen

von einigen fidelen Nachtſchwärmern, die den überaus

reichlichen Schneefall übermütig begrüßen, begegnen wir
nur noch einzelnen Perſonen, deren Dienſt ſi

e

in das

unwirtliche Freie bannt. Mit emporgezogener Kapuze
ſchreitet der Sicherheitswachmann ſeinen Bezirk ab; der
Gewölbewächter rüttelt a

n

den Schlöſſern und Roil
balken der Kaufläden, und e

r

weiß den vor
ſichtigen Geſchäftsleuten Dank, daß ſi

e

abends
ihre Lokalitäten wohlverſperrt hatten, denn an
dernfalls wäre e

s

ſeine Pflicht, b
e
i

dem nicht

oder mangelhaft verſchloſſenen Objekt, trotz der
Unbilden der Witterung, bis zum Erſcheinen
des Geſchäftsinhabers am nächſten
Morgen auszuharren. Hin und
wieder huſcht e

in flinkbeiniger De
peſchenträger a

n

uns vorüber oder

e
in

heimwärtseilender Laternenmann,

der kurz vorher jede zweite der ohne
hin nur matt durch d

ie angelaufenen

Scheiben der Straßenlaternen ſchim
mernden Gasflammen verlöſcht hatte.

Das Geſtöber wird immer ärger,
und ungeſtümer jagt der Sturm durch

d
ie Gaſſen und über die weiten

Plätze der Stadt. Hier raſt er um
die Ecke und fegt den Bürgerſteig
ſpiegelglatt; dort ſchichtet er an den
Mauern der Häuſer die friſchen,

flockigen Maſſen zu mannshohen
Hügeln auf. Im Oſten hebt ſi

ch

e
in grauer Streifen von dem ſchwar

zen Firmamente ab, und nun wird
auch das Straßenbild belebter. In

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 9.

langen Reihen fahren die Wägen der Landleute den Märk
ten zu; ſie ſchleppen den Küchenbedarf der Großſtadt herbei,
Gemüſe, Obſt, Milch und dergleichen. Mit Rückſicht auf
die herrſchende Kälte haben ſich die Leute, die aus ent
legenen Ortſchaften herkommen, in alles verfügbare Gewand
eingehüllt und hocken als unförmliche Körper auf den
langſam dahinkriechenden Fahrzeugen.

Die vor den Mauern des Arſenals, des ſogenannten
„Neugebäudes“, und der Pulvertürme auf der Simmeringer

Heide aufgeſtellten Militärpoſten begrüßen die plumpen

Vehikel mit Befriedigung, d
a

der nun anbrechende Morgen

d
ie

erſehnte Ablöſung bringt. In der innern Stadt fahren
mittlerweile d

ie Schneepflüge und Bürſtenwagen auf, b
e

Laſtfuhrwert.
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gleitet von Truppen Schneeſchaufler, um d
ie Straßen für

den kommenden Tagesverkehr frei zu machen.

Die Leute haben eine harte Arbeit zu bewältigen, eine

angeſtrengtere als die Straßenreiniger des Sommers, d
ie

ihren gewichtigen Lebensberuf darin zu erblicken ſcheinen,

den zumeiſt
ruhig auf der
Erde liegenden

Staub in die

Höhe zu wir
beln, wo e

r

zum größten

Teile von den
Vorübergehen -

den verſchluckt
wird oder in

die Geſchäfts
lokale und

Wohnungen

eindringt,

während ein
nichtsſagender

Reſt den bra
ven Beſen
ſchwingern zur

Abfuhr übrig
bleibt. Mancher

dieſer emſigen

Schneeſchauf
ler, die, von

außen durch

einen ungedul
digen Aufſeher
angeſpornt,

ihre inneren

Arbeitsgeiſter

a
b

und zu durch

einen ausgiebi
gen Schluck aus

einer Schnaps

flaſche anregen, hat einſt in beſſeren

Verhältniſſen gelebt und e
s

wurde ihm

a
n

der Wiege eine ſchönere Zukunft pro
phezeit, bis ihm in dem harten Kampfe

um das Daſein dieſes letzteAuskunftsmittel
blieb.

Und doch ſind dieſe Arbeiter noch immer
nicht als die Verſtoßenen des Glückes anzuſehen.
Tauſende von Perſonen beider Geſchlechter würden

gerne d
ie

harte Arbeit verrichten, wenn man ihrer
Kräfte bedürfte. Scharen dieſer Parias der Großſtadt
ſammeln ſich allmorgens vor den durch d

ie Privatwohl
thätigkeit der Wiener errichteten Wärmeſtuben a

n

und harren
fröſtelnd, mit hungrigem Magen, der Eröffnung dieſer Aſyle,

in denen ihnen Suppe, Thee und Brot verabfolgt wird
und w

o

die, o
ft

nach einer im Freien verbrachten Nacht,

erſtarrten Glieder wieder Belebung finden. Zahlreiche
Menſchen, d

ie

nicht über das nötige Geld zu einer Schlaf
ſtelle in einem Maſſenquartier verfügen, d

ie

auch nicht gerne

der Polizei in di
e

Hände fallen wollen, ſind bemüßigt,

irgendwo unter dem freien Himmel d
ie

Nacht zu verbringen.

S
o

kommt e
s

zuweilen vor, daß e
in

ſolcher Unglücklicher,

erfroren oder von der Kälte bewußtlos geworden, von
patrouillirenden Wachleuten aufgefunden wird.

Doch wenden wir uns von dieſen traurigen, aber unab
änderlichen Erſcheinungen des großſtädtiſchen Elends a

b

und

ſehen wir uns d
ie angenehmeren Seiten der ſchneeverwehten

Wienerſtadt an.

Den Straßenarbeitern iſ
t

e
s gelungen, d
ie

Verkehrsadern

Wachpoſten.

ſchauſpiels zu ſein.

möglichſt frei zu machen. Sie haben in abgemeſſenen Ab
ſtänden mächtige Schneeberge aufgeſchaufelt, die der Abfuhr

zu den Abladeplätzen am Donaukanale entgegenharren.

Mutwillige Knaben fühlen ſich durch die ausgiebig ge
ſpendete Himmelsgabe veranlaßt, ein hitziges Schneeballen
bombardement zu eröffnen, wobei nicht ſelten argloſe Paſſanten
durch Streifſchüſſe zu lauten Entrüſtungsausbrüchen gezwungen

werden.

An den Straßenecken ſchlagen die Maronimänner ihre
ambulanten Geſchäftsſtände auf; die runden Blechöfen werden
geheizt und ſind bald von der lieben Schuljugend belagert,

welche mit dem Mann, der neben den gebratenen Kaſtanien
auch Aepfel und Kartoffeln ſeil hält, in einen regen Handels
verkehr tritt.
Zierliche Schlitten fliegen dahin, deren Inſaſſen der

Schneefall e
in

willkommener Anlaß zu einer luſtigen Ver
gnügungsfahrt iſ

t. Die ſchlanken Kurven nehmen alle
Hinderniſſe mit Leichtigkeit, und der Kutſcher, der mit ſeinem
ſchweren Laſtwagen im Schnee ſteckenblieb, betrachtet neid
voll die flinken und ſchneidigen Fahrzeuge.

Die Morgenblätter bringen d
ie Nachricht, daß der Eis

ſtoß von Tulln abgegangen ſe
i

und daß e
r langſam gegen

Wien vorrücke. Zahlreiche Menſchen machen ſich auf den
Weg nach Nußdorf, um Zeugen des intereſſanten Natur

Das Sperrſchiff, jene geniale, für die
vordem der Ueberſchwemmungs

gefahr preisgegebenen, tief
gelegenen Stadtteile,
unberechenbar wohl
thätige Erfindung
Engerths, iſ

t

be
reits vor Wo
chen „einge
hänkt“ wor
den, um den

herannahen
den mächti
gen Eismaſ
ſen einen

Damm zu

ſetzen. Wie

haben die gu
ten Wiener
lange Zeit ih

ren Witz an
dem Sperrſchiffe
geübt, von dem ſi

e
ſich keinen rechten
Nutzenverſprechen konn

ten; und wie haben ſi
e das

ſelbe ſeither geſegnet, d
a

e
s

ſi
e Jahr für Jahr vor den

Ueberſchwemmungen bewahrte,

die ſonſt unfehlbar mit dem Eisgange verbunden geweſen

UU(NU(ºll.

Maronibrater.

Im Iluge über die großen Elains.
Ein Reiſebild aus dem Weſten Nordamerikas.

ls der Schreiber dieſes ein kleiner Hoosier-boy war und

im kleinen Blockhauſe ſeiner Eltern a
n

der Piqua
Road – der über d

ie

Maßen holperigen Landſtraße, die

von Ohio her durch dichte Urwälder nach Fort Wayne,
Indiana, und von dort aus Gott weiß wohin führte – ein
goldenes Bubendaſein genoß, d

a zogen auf eben jener Piqua
Road faſt täglich längere oder kürzere Züge Prärieſchoner
vorüber, unter deren ſtaubbedecktenPlanen die halb müden,

halb neugierigen Geſichter einer Frau und mehrerer Kinder
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hervorlugten, während der Mann mit mächtiger Peitſche
neben den Pferden oder Ochſen herlief. Sehr o

ft trippelten

auch einige barfüßige Buben voraus oder hintendrein, d
ie

faſt ausnahmslos im

Im I ſuge über die großen Rºſa in s. 427

uns e
in Bild von jenen Plains und von ihrer Zukunft dort,

daß dem Schreiber, der nie aus ſeinen Wäldern heraus
gekommen war und feine Ahnung hatte, was Plains ſeien,

das Waſſer im Munde zuſammenlief und e
r

nicht begreifen

konnte, warum ſein Vater nicht auch einen Ochſenwagen

ausſtattete, die Mutter und uns Kinder hineinſetzte und d
ie

Road hinausfuhr gen Weſten, „out o
n

the plains“. Ach,

e
s

fiel dem Vater nicht ein und mir blieb nichts anderes
übrig, als auf den ſchweren Schwebebalken des Hofthores

zu ſitzen, ſehnſuchtsvoll den Emigrantenwagen nachzuſchauen

und d
ie

dazu gehörigen Buben zu beneiden, d
ie

in keine

Schule zu gehen brauchten, ſondern fröhlich-ſchmutzig d
ie

Welt durchziehen und ungezählte Hundeſchlachten ſchlagen
durften, bis ſi

e

endlich hinauskamen in

das Reich jener geheimnisvollen Plains,
wo e

s Büffel, Antilopen, Präriehunde,

Indianer und viele andere begehrenswerte
Dinge geben ſollte.

Was ic
h

mir unter den Plains eigent
lich vorſtellte, weiß ic

h

heute nicht mehr;

ic
h

wußte nur, daß e
s

dort maßlos ſchön

ſein mußte, zumal e
s da, wie man hörte,

gar feine Schule gab und man ſo viel

ſchießen durfte, als man wollte.
Später, als ic

h

trotz der kümmerlichen

Waldſchulen doch ſowohl deutſch als eng

liſch leſen gelernt hatte, fielen mir die
Lederſtrumpferzählungen, der Karl Schorn
horſt, der Waldläufer und der Skalpjäger,

nebſt einer Anzahl jener bluttriefenden
amerikaniſchen dime novels von Wild
Bill, Buffalo Bill, Teras Jack und ſo

weiter in die Hände. War das eine
Freude! War das ein Schwelgen! Von

d
a

a
n gewannen d
ie Plains Geſtalt. Jetzt

ſah ic
h

im Wachen wie im Träumen nur
noch blumenüberſäte, ſonnenbeſchienene
Ebenen, auf denen ich, geſtiefelt und ge
ſpornt und bis an die Zähne bewaffnet,

auf wildem Renner dahinſauſte, denBüffeln
und Antilopen nach. Da ſah ic

h

die

ſchwankende Stagekutſche hinter ſchnau

bendem Viergeſpann über die Prärie
fliegen. Ich ſah hinter bequem gelegenen

Felsblöcken ſchuftige Indianer lauern, die
jedoch in unglaublich kurzer Zeit ſich in ihrem – natürlich
von mir vergoſſenen – Blute wälzten, während ic

h

ihnen

den Skalp herunterſäbelte. So machten es alle d
ie

Helden

Vorüberziehen ſämt
lichen Hunden a

n

der
Piqua Road eine

Schlacht zu liefern
hatten, wobei den nach

Waden ſchmachtenden
Kötern die Revolver
kugeln hageldicht um

die Ohren ſauſten.

Jene Wanderer, die
wir Urwaldsleute kurz
weg „Movers“ nann
ten, waren Emigranten

aus den öſtlichen Staa
ten der Union. Sie
erzählten, ſi

e

ſeien
unterwegs nach dem
Weſten, bound for
the Great Plains or
California, u

.

malten Wien im Schnee:Schlitten.
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in den erwähnten Büchern, ſo wollte auch ic
h

e
s machen,

wenn ic
h

nur erſt die Schule hinter mir hatte.
Damals hatte man mich aufs Gymnaſium gebracht, wo

ic
h

ein Gelehrter werden ſollte und deshalb den Cäſar leſen
mußte.

Kann ſich der geneigte Leſer einen Begriff davon machen,

wie einem geſunden amerikaniſchen Knaben, der in den Frei
ſtunden die haarſträubenden Abenteuer Wild Bills ver
ſchlingt, der Cä
ſar ſchmecken

nach ſo langem Sehnen, habe ic
h

ſi
e

endlich geſehen. Hin
durchgefahren bin ic

h

vor noch wenigen Tagen, und wenn

ic
h

von meinem Schreiben aufſehe – ich ſchreibe dies auf
der hohen Meſa bei Pueblo im ſüdlichen Colorado – ſo

liegen ſi
e

vor mir, d
ie Plains, in ihrer ganzen Unendlich

keit, in ihrer einſamen majeſtätiſchen Grauenhaftigkeit, und

ic
h

werde nicht müde, den gelben Sandwirbeln nachzuſehen,

d
ie ſpielend und tanzend d
ie

tote Ebene durchziehen, bis ſi
e

am Horizont ver
ſchwinden oder

muß? Das iſ
t

ein Jammer! Es

iſ
t ja wahr, im

Cäſar wird a
b

und zu auch recht

wacker gekämpft;

aber wie? Das

war nicht inter

eſſant. Wo blie
ben da die Win
cheſter-Büchſen
und die Bowie
meſſer? Wann
wären d

a jemals

die Germanen

unter teufliſchem

Indianergeheul

im Kreiſe um die

Römer herum
geritten, a

n

den

Seiten ihrer Po
nies hängend und

unter deren Häl
ſen hervor giftige

Pfeile auf den
Feind entſen

dend? Hat Cäſar
auch nur ein ein
zigesmal am
Marterpfahl ge
ſtanden, wo die

Rothäute um ihn

herum tanzten

und Tomahawks

nach ihm war
fen, um zu ſehen,

wie nahe ſi
e wer

fen könnten, ohne

ihn zu treffen?

nach meilenwei
tem Tanz in ſich
ſelbſt zuſammen
brechen. Wenn

ic
h

auch zuge
ſtehen muß, daß
der Anblick der

Ebenen ein faſt

überwältigender

und unvergeſ

licher iſt, ſo regt
ſich doch nicht

der leiſeſte

Wunſch in mir,

hoch zuRoß durch

ſi
e dahinzujagen.

Die Steppe in

Wirklichkeit iſ
t

eben doch ein an
der Ding als die
Steppe, die einſt
der Knabe in

Träumen ge
ſchaut.
Mit dem lan
gen, hochelegan

ten Nachtzug der

Miſſouri-Pacific
Eiſenbahn war

ic
h

von St. Louis
aus mitten durch

den Staat Miſ
ſouri nach dem

a
n

der äußerſten

Weſtgrenze des

Staates gelege

nen Kanſas City
gefahren und
hatte, als der Zug

Hat e
r

d
a ge

ſtanden und mit

keiner Wimper
gezuckt?

gemacht werden ſollte, als ſchon die grinſenden Squaws
applaudiren wollten – ſind“ da plötzlich Cäſars Freunde
über d

ie Prärie herangeſauſt und haben einen Kugelregen

auf die Rothäute losgelaſſen, daß auch nicht eine derſelben
übrig blieb, um im Lager zu verkünden, daß der Loch-im
Tag und der Häuptling Rauch-im-Schlund nie wiederkehren
würden? So etwas ſtand im ganzen Cäſar nicht. Die
Geſchichten in dem Buch klangen alle furchtbar zahm. Auch
Gallien kam mir gar nicht romantiſch vor. E

s

mußte,

wenn ic
h

meine Portion Cäſar richtig überſetzt hatte, etwa
ein Land ſein wie Adams County mit dem St. Marys
River und konnte ſich nicht im entfernteſten meſſen mit den
großen Plains, wie ic
h

ſi
e

im Herzen trug.

O Traum von den Prärien, ſchönes Märchen von den
Plains – verklungen, verhallt, verweht!
Schier zwanzig Jahre ſind ſeitdem vergangen und nun,

Wien im Schnee:Vor Eröffnung einerWärmeſtube.

Sind dann plötzlich, als ihm gerade der Garaus

im dortigen

Bahnhof anhielt,
die erſten 283

Meilen meiner Reiſe nach den Felſengebirgen hinter mir.
Ueber achthundert lagen noch vor mir.

Eine halbe Stunde ſpäter verließ der Zug, um mehrere
Waggons verkürzt, die Stadt wieder, um ſeine Präriefahrt
anzutreten. Wer ſich die Züge der Miſſouri-Pacific-Bahn
als einer weſtlichen primitiv, mit anderen Worten „dem
wilden Weſten gemäß“, vorſtellt, der irrt ſich ſehr. Sie
unterſcheiden ſich in nichts von den Zügen öſtlich des Miſſi
ſippi, außer in der Länge. Es ſind in der Regel nur drei
Waggons, die über die Prärien hinfliegen; denn der Per
ſonenverkehr, namentlich auf dieſer Bahn, iſ

t

noch ein ge
ringer. Die Reiſenden hingegen, welche man dort antrifft,

ſind zum Teil ſchon echte „Weſterners“, faſt ausnahmslos
lang und hager, muskulös und weidlich ſonnverbrannt. Ihre
Kleidung iſ

t

d
ie einfachſte, das heißt d
ie

der Männer, die
amerikaniſchen Weiblein ſind darin anders; ſi

e

erfahren.

was „style“ iſt, ſelbſt wenn ſi
e

auf einer einſamen Inſel
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im Meer leben, und finden auch Mittel und Wege, ſich
nach der Mode zu kleiden. Weibliche Reiſende hatten wir
übrigens nur ſehr wenige. Ich erinnere mich nur zweier.
Die eine war eine behäbige deutſche Matrone mit ihrem
kleinen Töchterchen, das zu meiner größten Verwunderung

die Leipziger Gartenlaube hervorzog und ſtundenlang ſchein

bar mit dem regſten Intereſſe darin las. Die andere, eine
Angloamerikanerin, lag den ganzen Tag auf ihrem weit
zurückgelegten Stuhl, den ſchwarzgelockten Kopf in weiche
Kiſſen gedrückt, und ſchlief und aß Bananen, je nach Laune.
Ihr bildhübſches, etwa achtjähriges Söhnlein, machte ſich,
in Ermanglung gleichalteriger Geſellſchaft, an mich und er

Wien im Schnee:

hat, erſt einen ungeheuren Bogen um die Stadt, ehe ſie di
e

Grenze von Kanſas überſchreitet. Solange man noch in

Miſſouri fährt, findet man d
ie Gegend hügelig und prächtig

bewaldet, dabei durchzogen von größeren und kleineren
Bächen; kaum aber iſ

t Kanſas erreicht, ſo bleiben die Hügel
zurück, der Boden wird ebener und die Bäche von Stunde

zu Stunde ſeltener. An Fruchtbarkeit läßt das Land dort
nichts zu wünſchen übrig. Den Weizen, der ſcheinbar gut

ausgefallen war, hatte man längſt geſchnitten und einge
heimſt, auf manchen Farms ſummte und ſurrte die Dampf
dreſchmaſchine, während wir vorübereilten. Das Welſch
korn, neben dem Weizen das Hauptprodukt – von Kanſas,

ſtand auf den meiſten Feldern ſehr gut und verſprach eine
vorzügliche Ernte.

Kanſas City iſ
t

die letzte große Stadt, die der Reiſende
auf der Miſſouri-Pacific-Bahn zu ſehen bekommt, bis er am
Fuße der Felſengebirge anlangt. Die Städtlein von Kanſas,

a
n

denen der Zug meiſtens heulend vorüberfliegt ſind ſamt
und ſonders – Ottawa und Salina allein ausgenommen– recht kleine, armſelige Neſter mit einem halben bis zwei
Dutzend kleinen Framehäuſern und einer unvermeidlichen
Stadthalle, welch letztere in der Regel alle übrigen Gebäude
der „City“ um eine Schornſteinlänge überragt. Sämtliche

zählte mir, Mama reiſe nach Utica, Kanſas, und wolle dort
Telegraphiſtin ſpielen. Auf meinen Einwurf, daß e

s

dort

erſchrecklicheinſam ſei, erwiderte e
r,

e
r

fürchte ſich nicht, und

zog dabei aus der Taſche ſeines Röckchens einen mächtigen

Revolver, mit dem e
r

in der Luft herumfuchtelte. Als ic
h

ihm den Spaß verwies drückte er die Waffe einigemal auf
mich ab, um mir auf dieſe angenehme Weiſe zu zeigen, daß

ſi
e

nicht geladen ſei. Mir war, als ob ich di
e

Hände aufs
Haupt ihm legen ſollte, betend, daß Gott ihn erhalte ſo rein
und ſchön und hold. Dem Staate Kanſas aber wünſchte

ic
h

viel Glück zu dieſer Acquiſition.

Die Bahn beſchreibt, nachdem ſi
e Kanſas City verlaſſen

Schneeſchaufler.

Stationen, deren e
s

von der Oſtgrenze von Kanſas bis
nach Pueblo, Colorado, einer Strecke von 640 Meilen,

gerade 99 gibt, zählen nach den offiziellen Tabellen der
Bahn 3

1

063 Einwohner, zu denen aber, wie böſe Zungen

behaupten, in manchen Orten auch Hunde und Katzen mit
gezählt worden ſind.

Wie überall, wo Bauholz teuer iſ
t,

beſchränkt man ſich

in Kanſas auf die unumgänglich notwendigen Gebäulich
keiten, in den Städten ſowohl als auf dem Lande. Hat
Menſch und Vieh, namentlich das letztere, ein Obdach, ſo

iſt's genug; Heu, Getreide und vornehmlich die armen Ernte
maſchinen müſſen im Freien kampiren. Daher ſieht man
nirgends anderswo ſo verwitterte, farbloſe Erntemaſchinen

wie dort. Die bekannte rote Farbe, mit der ſie einſt ſtolz

in di
e

Welt gezogen, iſ
t längſt abgefallen und wie ge

bleichte Knochenarme ſtarren d
ie Flügel der Mähmaſchinen

in die Höhe.

Meile um Meile fliegt zurück, Städtlein um Städtlein
paſſiren wir und um Mittag hält der Zug in Oſawatomie.
Hier wird in einer großen Reſtauration geſpeiſt. Der Porter
des Zuges iſ

t

etwa eine Stunde vorher in den Waggons

umher gegangen und hatte gefragt, o
b

man zu diniren ge

denke. Dabei hatte e
r

Zettel gezeigt, auf welchen in großen
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Lettern zu leſen ſtand, daß das ausgezeichnete Mittagsmahl

nur fünfzig Cents koſten ſollte. Als wir daher nach ein
genommenem Mahl unſern halben Dollar auf den Zahl
tiſch legten und die hagere Kaſſirerin ſich d

ie „bangs“ aus
dem Geſicht ſtrich und mit blechenerStimme ſagte: „Twenty
five cents more, please,“ erhob ſich ein Sturm allgemeiner
Entrüſtung. Man ſchalt, man ſchimpfte, man berief ſich
auf die Zettel des Porters – es half alles nichts, die
tapfere Prärie-Schöne ſchaute ſchmachtend über ihre Brillen
gläſer hervor und behauptete, wir hätten e

in Fünfund
ſiebenzig-Cents-Diner gehabt und „you jist trot out a

quarter more!“ Eine unzufriedenere Schar Menſchen habe

ic
h

noch nie aus einem Speiſeſaal kommen ſehen, als die
unſrige war, als wir wieder dem Zuge zuſteuerten.
Einſamer wird d

ie Gegend und baumloſer mit jeder

Stunde, nur wo ſich Menſchen niedergelaſſen haben und w
o

etwa e
in Rinnſal di
e

Matten durchzieht, ſtehen einige Bäume,

zumeiſt Silberpappeln, die einzige Holzart, welche hier
ordentlich gedeiht und ſchnell wächſt. Noch iſ

t

die Gegend

nicht gänzlich flach und für den Naturfreund auch nichts
weniger als langweilig. Von der Höhe des Waggonfenſters– hier ſchon eine beträchtliche Höhe – ſchaut man wenig
ſtens zwanzig Meilen weit über die Prärie hinweg und das
Auge findet immer Ruhepunkte, teils a

n

den wellenförmigen

Bodenerhebungen, teils auch a
n

den zahlreichen Rinder
und Pferdeherden, die wie dunkle Punkte auf den grünen

Fluren zerſtreut ſind. Dort iſt es meiner Anſicht nach ſehr
ſchön, wie denn überhaupt das ganze öſtliche Kanſas bis
nach Salina und noch darüber hinaus ein prachtvolles Land
und mit ſeinen ſaftigen Triften wohl geeignet iſ

t,

Anſiedler

aus den ärmeren Gegenden des Oſtens anzuziehen. Das
Auge wird nicht müde, hinauszuſchauen über d

ie grüne, un
endliche Freiheit, die Seele wird weit und möchte wie ein
Schmetterling über Thal und Hügel dahingaukeln im goldenen

Sonnenſchein. Zwanzig bis dreißig Meilen um Salina her

iſ
t

der fruchtbarſte und beſte Boden vielleicht in ganz Kanſas.
Dort wird nicht nur in ausgedehntem Maße Viehzucht ge
trieben, ſondern auch mit großem Erfolg Obſt gezogen.

Salina ſelbſt iſt eine hübſche, weitausgelegte Stadt mit
freundlichen Häuſern und verſchiedenen Fabriken. Die
Straßen ſind dicht beſchattet und ſchnurgerade.

Die Schatten des Abends hatten ſich bereits auf Stadt
und Prärie gelagert, nur die Gipfel einer ziemlich hohen
Hügelkette, die ſich hier plötzlich aus der Prärie erhebt,

ſchimmerten noch im Abendſchein, als wir Salinas Bahnhof
verließen und wieder auf die Ebene hinausſteuerten. Ein
Tier, das ic

h

erſt für ein großes Zicklein hielt, ſprang, durch
den heranbrauſenden Zug aufgeſchreckt, in der Nähe des
Bahndammes auf und floh in wilden Sätzen feldein. In
einiger Entfernung blieb e

s

ſitzen und ſchaute ſich dreiſt um

– es war kein Zicklein, ſondern ein rieſiger Haſe, ein ſo

genannter Jack-rabbit, mit ganz enormen Ohren, d
ie

e
r

kerzengerade in die Höhe hielt. Dies Schauſpiel wiederholte
ſich von d

a

a
n

faſt in jeder Minute; die Tiere müſſen in

ungeheurer Menge vorhanden ſein.

Die Sonne iſ
t hinabgeſunken, Dunkel deckt die Heide,

die von Meile zu Meile ebener, flacher einſamer, öder wird.
Der Wind flattert kühl und ſchaurig. Am Himmel ziehen
langſam einzelne dunkle Wolken hin, durch die der Mond
hell auf die endloſe Prärie herniederſcheint.

„Wie im dunklenBußgewand

Schlummert rings das Heideland;
Nachtgewölkam Himmel zieht,
Wind durchDorn und Diſtel flieht;
Horch, ein Seufzen! Dünkt mich's nicht,

Daß der Nachtwind heimlich ſpricht
Von uraltem Leide?
Sag, was träumt die Heide?“

Was ſie träumt, d
ie

Heide? O
,

ſi
e

träumt gar wunder
ſamen Traum! Nicht von Waldesrauſchen – das hat ſie

nie vernommen; nicht ein einziger Baum, nicht ein Strauch

iſ
t

auf ihr zu finden. Nicht von Wellengeplätſcher – das
kennt ſi

e

nicht. Nein, Hufgetrappel, Getrappel von Mil
lionen von Hufen klingt herein in ihren Traum und Knarren
vieler Räder, d

ie langſam über d
ie

Ebene hinrollen, und das
Praſſeln himmelhoch ſchlagender Flammen und wildes,

teufliſches Kriegs- oder Siegesgeſchrei, das Stöhnen und
Aechzen Hingemorderter, Skalpirter – das iſt ihr Traum,
ihr alter, o

ft geträumter Traum. Sie ſieht unzählbare
Herden von Büffeln herannahen und ſich zerſtreuen über die
Gefilde, ſi

e

ſieht dieſelben ſich zuſammenſcharen und in

tollem Lauf entfliehen, hinter ihnen auf ſchnellen Roſſen
wilde Indianerhorden mit gellendem Geſchrei. Die Heide
erzittert bei der Erinnerung a

n

ih
r

eigenes Dröhnen unter
den ſtampfenden Hufen. Dann verſchwinden Wild und
Jäger am Horizont und e

in

ander Bild erſcheint. Wagen

ſind es, weißüberdachte, in langer Reihe, ſchwer beladen
mit allen möglichen Gütern und Waren der Erde. Langſam

und mühſelig ſchwankt der lange „trading train“ dahin,
Ochſen ziehen ihn und eine Schar Bewaffneter begleitet ihn.
Wilde, verwegene Charaktere ſind e

s,

wie ſi
e

die Heide liebt,

Mut und Todesverachtung zeigt jede ihrer Bewegungen,

das Auge blitzt und die Hand hält die ſelten fehlende

Büchſe. Nach Südweſten geht die Fahrt, nach Santa Fe

im ſteinigen New Mexiko. Der letzte Wagen verſchwindet
wie ein Pünktlein in grauer Ferne und ein drittes Bild
ſteigt auf aus dem Nebel, der auf der Ebene ruht. Wieder
ſind e

s Wagen, einer hinter dem anderen, aber unter ihren
Leinwandplanen klingen Kinder- und Frauenſtimmen hervor.

Das ſind jene Emigranten von der Piqua Road, die im

fernen Kalifornien eine neue Heimat gründen wollen. Lager

werden aufgeſchlagen und ein ſonderbares Leben entwickelt

ſich inmitten der Wagenburg, zu der man d
ie Wagen zu

ſammengeſchoben hat. Pferde werden zuſammengekoppelt

und gefüttert, d
ie Frauen bereiten das kümmerliche Abend

eſſen und die Kinder tummeln ſich, fröhlich ſpielend, auf der

Prärie. Derſelbe Mond, der heute ſo hell die öde Fläche
beſcheint, hat auch damals geſchienen, nur er und die alte
Heide und der Nachtwind könnten erzählen, wie plötzlich in

jener Nacht die entmenſchten Horden der Rothäute die
Wagenburg überfielen, wie ſi
e

unter den Wagen ſchlangen

gleich herankrochen und die müden Wanderer niedermetzelten,

Mann und Frau und Kind. Das iſ
t

das „uralte Leid“,

von dem der Nachtwind heimlich ſpricht, und ſi
e hört's im

Traum, die alte Heide, und ſchaudert.
Ich wachte auf. War's die Heide, oder war ic

h

e
s

ſelber, der dieſen Traum geträumt? Ich war auf meinem
bequemen Sitze eingeſchlafen; wohl möglich, daß mir der
Wind durch das offene Fenſter, a

n

dem ic
h

lag, d
ie Nacht

gedanken der träumenden Prärie zugeflüſtert hat. Wie ſtill,

wie totenſtill und friedlich lag ſie da im hellen Mondenglanz,

kein Baum, kein Haus, ſoweit das Auge reichte. Wie ein
dunkles Geſpenſt begleitete uns der ſchnell dahinfliegende

Schatten der Waggons. Ich ſchloß das Fenſter.
Oeder und öder ward die Prärie, immer ſeltener und

armſeliger d
ie

Stationen.

Ich mochte wohl wieder eine Stunde geſchlafen haben,
als ic

h

vor Kälte erwachte. Wir befanden uns bereits
mehrere tauſend Fuß über dem Meere und über die Steppe
fegte und heulte ein kalter Wind, der durch alle Ritzen in

den Zug drang. Glücklicherweiſe hatte ic
h

meinen Ueberrock
mitgenommen; in den wickelte ic

h

mich, ſchlug den Kragen

in d
ie Höhe, zog meine Reiſetappe über d
ie

Ohren und legte

mich wieder nieder. Und während ic
h

verſuchte, mich wieder

in den Schlaf zu zittern, kam mein kleiner Revolverheld und
wollte Abſchied von mir nehmen; die nächſte Stadt ſe

i

Utica, ſagte e
r,

und d
a

müſſe e
r

mit ſeiner Mama den Zug
verlaſſen. Das arme Paar dauerte mich, als e

s,

wie einſt
Hagar mit ihrem Sohne, in die nächtliche, kalte Prärie
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hinauswanderte. Der kleine Ismael aber trippelte vergnügt

hinter ſeiner Mutter drein, den großen Revolver noch immer
in der Taſche. Er wird mit der Waffe nicht viel Unheil
anrichten; denn in Utica kann er getroſt nach allen Rich
tungen der Windroſe ſchießen, Menſchen wird er keine treffen– es ſind keine dort zu treffen.
Als ic

h

wieder nach einigen Stunden Schlafs die Augen
öffnete, d

a graute eben der Tag, und ic
h

hätte laut auf
ſchreien mögen beim Anblick der – wie ſoll ich es nennen,
was d

a

vor mir ausgebreitet lag? Ich habe e
s Prärie

enannt, als es noch ein wahrer Garten war; ic
h

habe e
sÄ genannt, als noch hin und wieder Bäume darauf

ſtanden; Steppe habe ic
h

e
s genannt, als e
s

noch grüne,

obwohl einſame Matten waren; welcher Name bleibt mir
übrig für das, was ſich hier von Horizont zu Horizont in

grauenhafter, in entſetzlichſterOede graslos, baumlos, waſſer
los, menſchenlos, leb- und troſtlos ausdehnte? Sind das
die Plains, die ic

h

als Knabe in Träumen geſchaut? Sind
das die Plains, auf denen ic

h

im Geiſt mit - dem Leder
ſtrumpf und Wild Bill allen Gefahren getrotzt?
Ich will nicht mehr „out o

n the plains“!
Sand, Horizont, Fläche, Horizont, Sand und darüber

ein tiefblauer Himmel, der wie eine Kuppel auf allen Seiten
auf dem Horizont ruht. Kein Baum, kein Strauch, ja

,

kein Grashalm von Himmelsrand zu Himmelsrand; in der
ungeheuren Weite ſcheinbar kein lebendes Weſen. Hörte

man ſein Heulen nicht, man wüßte nicht, daß der Wind
weht, e

s

iſ
t

auf der Wüſte nichts, womit e
r ſpielen könnte.

Zwei glänzende Eiſenſchienen, die ſich ſchnurgerade durch

eine endloſe Ebene ziehen, bis ſi
e

am Horizont zu einer
einzigen Spitze ſich vereinigen. Das iſt das Bild, das ſich
meiner Seele einprägte a

n jenem grau dämmerndem Juli
morgen und ſich nicht verlöſchen noch verdunkeln läßt von

dem grandioſen Panorama der Felſengebirge.

Wie der Zug dahinfliegt! Hier droht ihm keinerlei Ge
fahr. Die Buffalos, welche in früheren Jahren den Zügen

o
ft

hindernd in den Weg liefen, ſind längſt von der Ebene
verſchwunden, ausgerottet, bis auf einige kleine Herden, und
mit ihnen verſchwand aus der Gegend der größere Feind der
Eiſenbahnen, der rote Mann. Nicht einen einzigen Indianer
ſah ic

h

auf der ganzen Fahrt und nur noch wenige Spuren

ſeiner früheren Anweſenheit.

Um halb fünf Uhr geht die Sonne auf – ein wunder
barer, unvergeßlich ſchöner Anblick. Wie Pfeile ſchießen
die Strahlen über die tote Ebene, man meint ordentlich,

das Weiterſchießen derſelben ſehen zu können. Mit dem
Sonnenlicht kommt langſam einiges Leben in die ſtarre Welt.
Zwar bleibt d

ie Gegend weſentlich dieſelbe, ſi
e

iſ
t

to
t

und
verdorrt, nur beginnen ſich auf ihr Salbeibüſchlein zu zeigen,

klein und graugrünlich ſchimmernd. Die erſten lebenden
Weſen, welche von dem Morgenlicht zu neuem Tagewerk

erweckt werden, ſind Libellen, die ſich aus dem Sande e
r

heben und fröhlich der Sonne entgegenſchwirren. Ihnen
folgen Feldlerchen, vom Donnern des Zuges aufgeſcheucht.

Auch Haſen ſpringen hie und d
a

auf und verſuchen, ſich

hinter den Salbeibüſchlein zu verſtecken, was ihnen aber
wegen ihrer Größe nicht gelingt. Wo mögen dieſe Tiere
ihre Nahrung finden?

Der Zug hält einige Minuten in Brandon, 792 Meilen
von St. Louis. Es iſt dies nur, wie faſt alle „Städte“
auf der Wüſte, ein Stationshaus, in welchen ein Tele
graphiſt ſein junges Leben vertrauert. Ich ſteige aus und
beſehe mir das Salbeigebüſch, will mir e

in Zweiglein als
Andenken mitnehmen, und ſiehe da! was ſehe ich? Auch
die Wüſte trägt ihren Schmuck und zwar einen äußerſt lieb
lichen. Beinahe jeder größere Salbeibuſch iſ
t umſchlungen

von Winden und prachtvolle morning-glories ſchauen mich
freundlich an, ſchöner, will mich dünken, als je zuvor. Wem
mag der liebe Gott dieſe ſchönen Blumen hier in der Einöde

- - -
zur Freude wachſen laſſen? Ein Blümlein habe ic

h

der

Wüſte geraubt, man wird's nicht vermiſſen, und dann iſ
t

der Zug mit mir und meiner Blume weitergerollt.

Bei der kümmerlichen Niederlaſſung Eads hört das
Salbeigebüſch wieder auf und d

ie Steppe zeigt ſich wieder

in ihrer traurigſten Geſtalt, ſi
e

iſ
t

von der Sonne verbrannt

und braun wie Lehm. Rings um das Stationshäuschen
her iſ

t

ſi
e

beſät mit leeren blechernen Kannen, woraus ſich
ſchließen läßt, wovon d

ie

Bewohner leben. Jeglicher Garten
bau iſ

t

dort unmöglich, d
ie glühende Sonne der Ebenen

läßt kein Pflänzlein aufkommen, und Regen – ja, an Regen
denkt dort kein Menſch. Ein Emigrantenwagen, wie ic

h

ſi
e

in meiner Kindheit ſo viel geſehen, ſteht in der Nähe der
Station, die Frau bereitet das Frühſtück über einem Feuer
aus trockenen Salbeibüſchen, während der Mann gegangen
iſt, die Pferde zu holen, die fern auf der Heide das ver
brannte Büffelgras – welches aber vom Zuge aus nicht
ſichtbar iſ

t – mühſelig abknappern.
Wie unendlich weit man doch auf der Steppe ſehen

kann! Von den Stationen aus ſchlängeln ſich ein paar
Wagenſpuren durch d

ie Wüſte, w
o

man ſi
e

mit den Augen

verfolgen kann, bis an den Horizont, oder bis ſi
e in grauer

Ferne verſchwinden. Wohin ſi
e

führen und wer ſi
e g
e

zogen, das weiß wahrſcheinlich ſelbſt dort kein Menſch mehr;

der Wanderer ſtößt auf manches derartige Rätſel in der
Wüſte.

Immer wieder muß ic
h

jener Leute gedenken, welche

dieſe furchtbaren, gefahrvollen Einöden mit den Ochſenwagen

durchkreuzten, und immer wieder ſtaune ic
h

den Mut
namentlich der Frauen an, d

ie

das Wageſtück unternahmen.

Man lernt d
ie That erſt ſchätzen, wenn man jene Gegenden

ſelber ſieht. Wie manches reiſe- und lebensmüde Weib, das
treu dem Gatten durch alle Strapazen und Entbehrungen

hier heraus, weit über d
ie
Grenzen der Ziviliſation gefolgt

war, mag hier in der verbrannten Heide begraben liegen!
Und vollends, wie manches Kind, welches von ſeinen weinend
weiterziehenden Eltern hier im Sandbettlein auf trauriger

Steppe zurückgelaſſen wurde! Sie ſind längſt vergeſſen
und ihre Stätte kennet man nicht mehr.

Bisher waren wir noch auf keine Niederlaſſung der
Wieſenhunde (prairie dogs) geſtoßen, wenigſtens hatte ic

h

noch keine geſehen; bei Fergus aber trafen wir ein ziemlich
großes Dorf an, dicht b
e
i

dem Stationshaus. Der Zug
genirte d
ie

niedlichen Tierchen nicht im geringſten, ſi
e ſpielten

luſtig im Sonnenſchein, ſchlüpften in ihre Löcher und tauchten
plötzlich wieder auf, ſi

e

richteten ſich wie Eichhörnchen auf

den Hinterbeinen auf und begucktenuns mit ihren glänzenden

Schelmenaugen. Es gewährt einen äußerſt poſſirlichen An
blick, wenn dieſe Tierlein, ein jedes auf der Spitze ſeines
Baues aufgerichtet daſitzen, d

ie

kurzen Vorderbeine a
n

die

Bruſt gedrückt, als präſentirten ſi
e

das Gewehr.

Mit den Eulen, d
ie

mit den Wieſenhunden zuſammen

wohnen und gute Nachbarſchaft halten ſollen, ſcheint e
s

ſeine
Richtigkeit zu haben; ſi

e

ſind in großer Anzahl vorhanden,
fliegen in Scharen mit mächtigem Flügelſchlag über die
Prärie dahin und tragen nicht wenig dazu bei, die unheim
liche Gegend noch unheimlicher zu machen.

Und unheimlich iſ
t

d
ie Gegend von Fergus trotz goldenen

Sonnenſcheins und des intenſiv blauen Himmels. Sie iſ
t

womöglich noch einſamer, noch verbrannter, noch ſandiger

und öder als alle vorher geſehenen, e
in

wahres Totenfeld.

Zur Rechten wie zur Linken der Eiſenbahn ſchimmern in

der Sonne d
ie

ſchneeweiß gebleichten Skelette ehemaliger

Buffalos. Kalt und froſtig pfeift und heult der Morgen
wind über die Ebene, daß ic

h

e
s

auf der Plattform des
Waggons nicht aushalten kann, ſondern meinen Sitz am
Fenſter wieder einnehmen muß.

Wir haben, faſt ohne e
s

zu merken, eine Höhe von

etwa viertauſend Fuß über der Meeresfläche erreicht und
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gleiten allmälich hinein in das Reich der Kakteen und der
ſogenannten soap weeds. Erſtere gehören in die Art der
Teufelszungen; die soap weed, deren deutſchen Namen ic

h

hier in Colorado weder erfragen noch aus ſehr guten

Gründen in einem Lexikon nachſchlagen kann, iſ
t

eine Art
A)ucca, mit ſchmalen, dolchartigen, ſteifen Blättern und wächſt

in zerſtreut ſtehenden Büſcheln. Aus ihren Wurzeln bereiten
die Mexikaner eine Art Seife.
Lange fahren wir durch dieſe ſonderbare Vegetation. In

der Ferne vor uns erheben ſich langgeſtreckte, niedrige, völlig

kahle Sanddünen. Als wir ſie erreichten, macht der Zug
plötzlich eine Schwenkung nach rechts und vor unſeren ent
ſetzten Blicken liegt das ſchrecklichſteStück Erde, welches ic

h

je geſehen. Ich weiß nur von zwei Menſchen, die im ſtande
wären, von jener Gegend ein annähernd getreues Bild in

Worten wiederzugeben: Pierre Loti und Lafcadio Hearn.
Wenn der atlantiſche Ozean austrocknete, bis kein Tropfen

Waſſer mehr auf ſeinem Boden zu finden wäre, ſo müßte

e
r

ausſehen wie jene Gegend. Dort fehlen ſelbſt d
ie

ſonſt

durch die Ebene ſich ſchlängelnden Wagenſpuren, dort fehlen

Kakteen und Salbeiſträuche. Nur vereinzelt umherliegende
Buffaloſkelette, ſchneeweiß gebleicht und halb im Sande be
graben, bieten momentan Ruhepunkte für das ängſtlich um
herſuchende Auge. Die Wüſte Sahara kann nicht grauen
erregender ſein. Es iſ

t

mir nun völlig klar, warum ſo

mancher arme Menſch, der ſich auf jenen Prärien verirrte,

raſend wahnſinnig aufgefunden wurde. Nicht Hunger und

Durſt allein haben ihn in den Wahnſinn getrieben, ſondern
vornehmlich das unerträgliche Gefühl des Alleinſeins und

der Hilfloſigkeit in der gräßlichen Einſamkeit, jene Angſt,

welche d
ie Plains jedem gewöhnlichen Menſchen einflößen

und deren ſich wohl keiner gänzlich erwehren kann.
Nein, ic

h

will nun gar nicht mehr „out o
n the plains“– nicht in dem Sinne, wie ic
h

als Knabe hinaus wollte:
zum Aufenthalt, zur Jagd, zum etwaigen Kampf mit den
Indianern.
Woher kam e

s

aber dann, daß ich, wie alle anderen
Paſſagiere unſeres Zuges, faſt kein Auge verwandte von
den Prärien, ſolange wir über ſie dahinflogen, und daß e

s

mich trotz des kalten Windes immer und immer wieder hinaus

auf die Plattform des Waggons zog? Woher kommt es,

daß ic
h

jetzt noch ſo gerne a
n jene Fahrt über die Ebenen

zurückdenke und daß mein Herz jubelt b
e
i

dem Gedanken,

daß ic
h

in einigen Wochen denſelben einſamen Weg wieder
heim a

n

den Miſſiſſippi ziehen darf?
Ach, die Ebenen ſind trotz a

ll

ihrer Grauenhaftigkeit

eben auch gar ſchön. Ein unnennbarer Zauber liegt auf
ihnen, den kein Maler zu malen, kein Dichter zu beſchreiben

im ſtande iſ
t. Iſt es das Meer von Sonnenlicht, das dort

flutet ſchier ohne Unterlaß; iſ
t

e
s

die ſcheinbare Unendlich
keit, die Unabſehbarkeit der öden Flächen; iſ

t

e
s

die ſtarre,

unveränderliche Urweltſtille, oder ſind e
s

dieſe drei vereinigt,

was den Menſchen in wonniger Andacht erbeben läßt, was

ihn erhebt und demütigt zugleich? Ich weiß nicht. E
s

iſ
t

einem zu Mute, als hätte man d
ie Welt mit a
ll

ihrem
Leben, ihrer Luſt und ihrem Leid weit hinter ſich zurück
gelaſſen und führe, aller Sorgen frei und ledig, durch die
ſtarre Leere hinüber in die Ewigkeit.

Nach langer, langer Wüſtenfahrt erreichen wir das
872 Meilen von St. Louis und 115 Meilen jenſeits der
Weſtgrenze von Kanſas gelegeneOertchen Ordway, Colorado,
und mit ihm die erſten Spuren der Ziviliſation: Felder mit
grünem Gras und Welſchkorn, dazu einige junge Bäume.
Faſt thut es einem ein bißchen leid, wieder in die Werkel
tagswelt verſetzt zu werden, w
o

e
s Sorgen, Mühe, Arbeit
und Kampf ums Daſein gibt. Und doch freut man ſich
auch, wieder Menſchen zu ſehen, wenn's auch „wild and
woolly Westerners“ ſind. Bis hierher erſtreckt ſich das
Bewäſſerungsſyſtem, d

ie Irrigation. Von den fernen Felſen

gebirgen wird das Waſſer in ſchmalen Kanälen hergeleitet,
und wo immer ſich die vielen kleinen Neben- und Seiten
kanäle durch das Land ziehen, d

a grünt und blüht die Heide,

d
a zeigt ſie, daß e
s nur der Waſſermangel iſ
t,

der ſi
e ver

hindert, ein Garten zu ſein. Von d
a

a
n begleitet uns der

Hauptkanal, bis wir das Arkanſasthal erreichen, von d
a

a
n

mehren ſich auch d
ie Anſiedlungen und die großen Vieh

herden, zwiſchen denen d
ie Antilope, die Gazelle der Wüſte,

friedlich und ungeſtört graſt. Die unabſehbaren Weiden
ſchimmern mattgrün und hin und wieder durchzieht ein
winziges Bächlein d

ie

Auen. Wo e
s

ſich hinſchlängelt, aber

auch nur da, ſtehen an den Ufern Bäume, keine großen, aber
doch Bäume.

Um etwa acht Uhr erhebt ſich vor uns in grauer Ferne
die in der Morgenſonne rötlich ſchimmernde, zum Teil nebel
umwallte Spitze des noch hundert Meilen entfernten mächtigen

Pikes Peak – der erſte Gruß der Felſengebirge. Mit Jubel
erwidern wir den Gruß: Alle Fenſter des Zuges ſind ge
öffnet und in jedem liegt ein Pikes Peak-Enthuſiaſt und
ſchaut nach Weſten und verwünſcht den Nebel. Auch der

Greenhorn aus der Wet Mountain-Gruppe reckt bald ſein
finſter Haupt empor, wie eine auf dem Horizont gelagerte

dunkle Gewitterwolke. Mit einer Geſchwindigkeit von etwa
fünfzig Meilen d

ie Stunde eilt der Zug den Bergen zu.
Die Prärie ſtrömt einen ſcharfen, penetranten Geruch aus,

deſſen Urſprung ic
h

mir nicht zu erklären weiß. An einer
Station frage ic

h

einen dortigen Ranchman darnach; der

aber erklärt in gutem Prärie-Engliſch: „I don't smell
nothin', maybe it's the grass dat's a-comin' out.“
Der Erdboden iſ

t

a
n

vielen Stellen ganz mit weißen Alkali
ſalzen bedeckt,auch d

ie

Salbeiſträuchlein ſind voll davon, ſo daß

d
ie Gegend ausſieht, als habe hier e
in

leichtes Schneegeſtöber

ſtattgefunden. Die Kälte der Nacht iſt längſt einer quälenden

Hitze gewichen, d
ie

um ſo unerträglicher wird, je höher die
Sonne ſteigt. Auf der Wüſte regt ſich jetzt kein Lüftchen.
Der Boden wird unebener, es zeigen ſich Sand- und Stein
hügel, erſt in der Ferne, dann näher und näher, bis ſie uns
rings umgeben. Salbei, soap weeds und verſchiedene
Kaktusarten klammern ſich a

n

das Geſtein. Eine ſtaubige,
ſteinige Landſtraße windet ſich durch d

ie Hügel, und auf ihr
galoppiren ein paar Cowboys unter großen, breitrandigen

Hüten, den Laſſo am Sattelknopf. Dann wieder nichts als
Sand, Stein, Salbei, Kakteen und soap weeds, bis das
Thal des Arkanſasfluſſes vor uns liegt mit großen Cotton
woodbäumen und darunter ſtehenden Adobehäuſern der Meri
kaner. Endlich ſteigt über den Hügeln Rauch auf, noch eine

Kurve der Bahn, und der Zug rollt langſam ein in Pueblo.
Hermann Zagel, St. Louis.

Lady QZetty.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

KNady Betty“ von Ph. H
.

Calderon hat auf der Aus
2K3 ſtellung der Royal-Akademy im Jahre 1890 das größte

Aufſehen gemacht. Die Frage blieb ungelöſt, welche der
Londoner Schönheiten dem Künſtler zu dieſem Bilde geſeſſen.

Und die einen blieben dabei, e
r

habe mit dieſem herrlichen

Bildniſſe uns eine Zeitgenoſſin der großen Maler Gains
borough und Reynolds vorſtellen wollen, während die anderen

in der Frau gar die richtige Vertreterin des fin d
e siècle

erblickten. Sohn eines ſpaniſchen Flüchtlings, in England

und Frankreich zum Maler ausgebildet, in Wien und Paris
mit der großen Medaille ausgezeichnet, iſ

t

Calderon ſeit
langen Jahren mit ſeinen Sittenbildern ein Liebling der
Engländer.
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Geſchieden.
U0t

Rom an

Sophie Juttghats.

(Fortſetzung.)

ummervoll gab die alte Waldſchmidten ſich

wieder ans Kartoffelſchälen, und es rührte
Lotten, wie ſi

e

die armen, alten, ge

krümmten Finger d
a ſo hantiren ſah. „Und“– damit brach die Hauptſorge und Angſt durch –

„nun kommt mir der Georg – die Kartoffeln ſind

ja geraten, das hat der liebe Gott ſo eingerichtet in

ſeiner Gutheit, dies Jahr, und wir haben hübſch
geerntet – nun kommt mir der Georg und wir
ſollen von unſerm Vorrat abliefern a

n

das Vereins
komite“ – ſi

e ſagte etwas anderes, aber Lotte ver
mutete richtig, daß ſi

e das Wort Komite meinte –

„damit das dann alles verteilt wird; wir ſollten ſi
e

ja bezahlt haben, fährt e
r

mich dann an; aber,
Fräulein, wir ſollen nicht die Hälfte von dem haben,
was ſi

e wert ſind. Unſere ſchönen Kartoffeln, mit

denen wir ſelber nur gerade ſatt hätten den Winter
hindurch, denn Fleiſch kommt ja nicht mehr ins
Haus, ſeit wir den Streik haben. Und wer gibt
uns dann im Frühjahr, wenn wir blank und
bloß ſind? Kartoffeln – ſehen Sie da, Fräulein,
aber Sie kennen ſi

e ja; in guten Zeiten habe ic
h

wohl der Frau Landrätin ein Körbchen davon bringen
können, und ſi

e

hat mir manches liebemal geſagt,

wie ſi
e ihr ſchmeckten! Und nun ſoll ic
h

meine

Kartoffeln hergeben: ja, wenn e
s

noch für die Armut
wäre, aber d

a iſ
t Volk, die haben nie was, auch

wenn ſi
e was haben, die vertrinken und verthun und

der Streik iſ
t

ihnen nur gerade Waſſer auf die
Mühle, denn nun werden ſi

e erhalten und brauchen

keine Hand zu rühren. Und dafür ſoll ic
h

meine

Kartoffeln geſteckt haben; ach Gott, wie hat mir der
Rücken dabei weh gethan – ich dachte manchmal,

e
r

bräche mir a
b und konnte abends vor Schmerzen

nicht liegen im Bett. Aber das that ja nichts –

ich wußte doch, wenn der liebe Gott nur halbwegs

ſeinen Segen dazu gab, ſo hatten wir den ganzen
Winter durch zu eſſen. Und nun ſoll's uns ſo gehen?“

Und die Thränen liefen ihr jetzt übers Geſicht und
tropften auf die unſcheinbaren erdigen Knollen in

ihrem Schoße, die freilich das entſchiedenſte Entweder

Oder ihres kümmerlichen Daſeins bedeuteten. Mit
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 9.

ihnen Sättigung und verhältnismäßiges Behagen,

ohne ſi
e

der bittere Hunger, das hoffnungsloſe Darben
und Verderben.

Nur wer, wie Lotte Obenauf zum Beiſpiel, dieſe
Bedeutſamkeit des Ausfalles der Kartoffelernte für
die Bewohner dieſer rauhen Waldgegend kannte,

konnte der Alten ſo zuhören, wie ebenfalls Lotte
that, mit ſolchem ernſtlichen, bekümmerten und zugleich

entrüſteten Anteil.

„Das iſ
t ja Unſinn,“ ſagte ſi
e

zuletzt unwillig.

„Die richtige Gleichmacherei natürlich, daß die ordent
lichen Leute nur ja vor den liederlichen nichts voraus
haben. Aber nehmen Sie die Geſchichte einſtweilen
noch nicht zu ſchwer, Frau Waldſchmidt, vielleicht
kommt's nicht dazu.“

„Meinen Sie?“ ſagte die Frau mit einem Seufzer.
Der Zweifel war augenſcheinlich mehr Höflichkeit
gegen die Tröſterin als ihre innerſte Meinung. Lotte
merkte das wohl. „Ewig wird dieſer Streik nicht
dauern,“ fuhr ſi
e

daher fort. Die Waldſchmidten,

die Hand mit dem Meſſer auf dem rechten und
die mit der Kartoffel auf dem linken Knie, ſah

das Fräulein an. „Ein gutes Ende nimmt's dies
mal nicht, Fräulein,“ ſagte ſi

e und ſah dabei wie
eine verkümmerte, aber doch nicht ganz unglaub
würdige Sibylle aus. „Wiſſen Sie denn auch ſchon
das mit den Schweden?“

„Den ſchwediſchen Arbeitern?“ fragte Lotte.
Die Waldſchmidten nickte. „Da ſollte aber der

d
a

oben was erleben, wenn e
r

ſich das unterſtände,

hat der Georg geſagt. Freilich wird er ſich's unter
ſtehen. Und dann wollen ſi

e ihm alles klein machen,

ſeine Maſchinen und alles. Und die fremden Arbeiter,

die wollen ſi
e totſchlagen. Und ſo einer hat doch

auch wohl eine Mutter zu Hauſe oder Frau und
Kinder . . . und wozu ſetzt e

r

ſich auf die Bahn und
kommt ſo weit her, als ums liebe Brot, nicht wahr!“
„Das ſind ja ſchöne Neuigkeiten,“ ſagte Lotte

ziemlich ſcharf, die letzten Worte unbeachtet laſſend.

„Und daß der Georg ſich von den ſchlechten Menſchen,

die, wie man ſagt, nur ihren eigenen Vorteil ſuchen
und nach dem Wohl des Arbeiters ſo wenig fragen,

55
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wie nach dem lieben Gott oder nach irgend etwas

Gutem – daß er ſich von dieſen ſo hat beſchwatzen
laſſen! Hätte ic

h

ihn nur einmal hier, vor mir!
Er gab doch früher 'was auf mich, aber ſeit langer
Zeit ſchon ſcheint e

r mir auszuweichen.“
„Dann ſchämt er ſich doch wohl noch ein bißchen,“

ſchlug die Alte vor. „Aber ſonſt – nein, bei dem
richten auch Sie nichts mehr aus, Fräulein, ſo verbiſſen
wie der iſt. Und im Grunde kein ſchlechter Menſch,

wahrhaftig nicht. Eine Zeit lang habe ic
h ja gedacht,

wir ſollten noch einmal Glück haben, durch ihn. Das
war bald nachdem e

r konfirmirt war und wie er d
a

in die Arbeit kam, in die Gießerei. In der Schule
hatte e

r ja auch nicht gut gethan; der Lehrer konnte
nichts mit ihm anfangen und ſagte, e

r wäre verſtockt.

Aber wie ſi
e in der Lehre ſeine Handgeſchicklichkeit

merkten und der Werkführer ihn auch einmal lobte,

d
a hat ihm das doch wohl gethan bis ins Herz,

und d
a war es, als ſollte e
s

beſſer mit ihm werden.
Ein geſchickter Arbeiter iſ

t

e
r ja auch geworden.

Aber daß e
r nun auch einmal gelacht hätte und

geſungen, wie ein anderer Burſch! Nein. Er hat
die Freud' nicht in ſich, Fräulein . . . und wer die
Freud' nicht in ſich hat, nicht einmal ſo lange, wie

das bißchen Jugend dauert, dem liegt das Leben

zu ſchwer auf – der iſt ein unglücklicher Menſch!“
„Ja, Georg dauert mich auch,“ ſagte Lotte nach

einer Pauſe. „Er iſt ehrlicher als viele andere –
ſogar in der Zumutung, die e

r Ihnen ſtellt, in

Betreff der Kartoffeln, iſ
t

das zu merken. Gr wird
ſich noch ins Unglück bringen . . . daß e

r

auch ſo

gar nicht zu beeinfluſſen iſt!“
Daß ſi

e

ihn beeinflußte, ſtärker als irgend etwas
und ſchon ſeit Jahren, wie hätte ſi

e das ahnen ſollen,

d
a

e
s weniger durch irgend ein Thun von ihr, als

durch ihr bloßes Vorhandenſein geſchah? Die Wald
ſchmidten hob jetzt den Kopf, in einer plötzlichen Be
ſorgnis um ihren Beſuch. „Es wird jetzt ſchon ganz
dunkel draußen,“ ſagte ſie. „Sind Sie denn allein
gekommen, Fräulein? Dann machen Sie nur lieber,

daß Sie bald wieder zu Hauſe ſind. Es heißt ja,

e
s wage ſich kaum ein Menſch auf die Straße aus

lauter Angſt vor den Arbeitern. Wenn Sie doch
den Georg träfen. Der läßt Ihnen ſchon nichts
geſchehen, nein, d

a

kenne ic
h

ihn doch. Und ic
h

danke Ihnen auch, daß Sie ſo nach einer armen

alten Frau ſehen. Die Frau Mutter iſ
t

doch

geſund?“

Der Beſuch, der nun ſein Ende erreicht hatte,
denn Lotte ſtand ſchon, hätte vielleicht ziemlich zwecklos

ſcheinen können, d
a

der Troſt, den man in einer

ſolchen Lage zu ſpenden vermag, nur gering iſt, wie
das Fräulein wohl wußte. Als ſi

e nun aber,

während das Fräulein Obenauf die Frage nach der
Mutter Befinden befriedigend beantwortete, zuſammen

in den Flur des Häuschens traten, d
a

ſchien das
Nicken Lottens nach einem Paket dort auf dem
wackeligen Holzſtuhle auf eine alte Gewohnheit zu

deuten. Die Waldſchmidten hob auch gleich dankend
die Hände. „Jetzt haben Sie ſich auch noch damit
geſchleppt, Fräulein! Freilich, wann wären Sie
denn wohl leer zu mir gekommen.“

„Binden Sie's ein wenig vorſichtig auf,“ bemerkte
Lotte nur dazu. „Es iſt ein Rock darin, den können
Sie noch gebrauchen, denk' ich; ic

h

habe aber auch

ein Glas Apfelgelee dazu gethan . . . aufs Brot zu

ſtreichen zum Kaffee, das ſchmeckt gut.“

Jetzt lächelte die Waldſchmidten, zum erſtenmal

heute – ſeltſam, das verwitterte Runzelgeſicht legte
ſich dabei in dieſelben Falten, als wenn ſi

e weinte;

das waren die gewohnten; nur in den Augen ſah
man das Lächeln. Der Kaffee war ihr Trot, wie

e
r

der manches armen alten Weibchens iſt. Die
kleine Leckerei, die ihr Lotte dazu brachte, ſo reizend
ſchon fürs Auge, weinrot und durchſichtig, war ihr
bei einer frühern Gelegenheit einlual vorgekommen,

wie etwas, was die Engel im Himmel eſſen müßten,

wenn ſi
e überhaupt äßen. Mit einem Wort, ſi
e

freute ſich, und gerade über die eigentlich überflüſſige

Zugabe bei dem Geſchenke, und Lotte nickte ihr
freundlich und ermutigend zu. Sie wich zuweilen
einmal in guter Abſicht von dem Vorbild der Vor
ſehung ab, welche das Los dieſer Leute kärglich und
nur auf die bare Notwendigkeit abzielend zugeſchnitten
hatte.

Sie gingen durch den unebenen Flur mit ſeinem
Kräutergeruch; denn a

n

den Wänden desſelben hingen

trockene ſpreizige Bündel von allerhand, was die Alte
im Sommer im Wald und a
n

den Feldrainen ſain
melte zu altväteriſchem Gebrauch oder auch für die
Apotheke des Städtchens. Hier war noch die länd
liche, in halber Höhe wagrecht geteilte Hausthüre,

deren obere Hälfte man wie einen Fenſterladen für
ſich allein zurückſchlagen konnte, was Lotten in ihrer
Kindheit als eine ungemein intereſſante Einrichtung
erſchienen war. Die Waldſchmidten öffnete die Thüre
für ihren Beſuch und witterte hinaus. Sie ſtanden
über dem Gärtchen, welches ſich ſcharf nach der Land
ſtraße zu neigte. Zu beiden Seiten der Hausthüre
war außen in Bündeln das Reiſig für den Herd auf
geſchichtet.

„Ging d
a

nicht eben jemand?“ fragte Lotte,

deren junge ſcharfe Sinne ein gedämpfter Laut be
rührt hatte.

„Hier im Garten iſ
t keiner,“ ſagte dagegen die

Waldſchmidten mit Ueberzeugung. „Es muß unten
auf der Chauſſee geweſen ſein. So ſpät dürfen Sie
nicht wieder kommen, Fräulein. Da weiß die Frau
Landrätin am Ende gar nichts davon?“
„Ach, die Mutter iſ

t

nicht ſo ängſtlich,“ ſagte

Lotte leichthin. „Bleiben Sie oben, Frau Wald
ſchmidt, ic

h

kenne den Weg. Grüßen Sie die Karline,

wenn Sie heimkommt. Grüßen Sie auch den
Georg,“ – Fräulein Lotte ſagte das mit hoch
gehaltenem Kopfe und mit ebenfalls etwas gehobener

Stimme – „und ſagen Sie ihm, e
r thue mir

von ganzem Herzen leid, weil er a
ll

dies Unweſen
mitmachen müſſe. Ich glaube ja, daß e

r mitthun
muß wie die anderen. Sollte ſich aber noch einmal
Gelegenheit bieten, wo er der Vernunft Gehör ſchenken
darf, dann ſolle e

r

ſi
e

doch wahrnehmen, das ließ

ic
h

ihm ſagen.“

„Ich will's beſtellen, Fräulein. Helfen wird's ja

wohl nicht viel,“ ſagte die Alte mit dem Ausdruck,



Geſchieden.

mit dem die unter das Joch Gebückten ſprechen.
„Und nun gute Nacht auch.“
Lotte hatte, neben der Stimme der Waldſchmidten

her, erlauſcht, was ſi
e erwartet hatte. Freilich, ihr

ſcharfes Ohr gehörte dazu, um das leiſe ziehende
Kniſtern und Raſcheln noch wahrzunehmen a

n

der

Seite des Hauſes, wo der Reiſighaufen etwas vor
ſtand. Sie ging nun mit ihrem raſchen, ſicheren
Schritt den abſchüſſigen Gartenweg hinunter zwiſchen
den Buchsbaumeinfaſſungen, die jetzt pfleglos verwil
derten und abſtarben, und die ſteilen plumpen Stufen
unten hinab durch das Gartenpförtchen auf die Chauſſee.

Man befand ſich hier ſchon ein Stück außerhalb des
Städtchens, faſt ſchon zwiſchen den noch flachen Wald
bergen, deren feuchten Blättergeruch man merklich

einatmete. Es dämmerte tief und Lotte ſchritt raſch,
aber ohne ängſtliche Eile ſtadteinwärts. Sie war
nicht tollkühn, aber ſi

e

kannte ja ein jedes der jetzt
ſchon düſter ſtehenden Häuſer und Häuschen hier,

der erſten und letzten der Stadt, je nachdem, und

ſi
e würde, wenn ihr wirklich ein lärmender Trupp

entgegen kommen ſollte, in die nächſte beſte Haus
thüre eintreten, bis die Straße wieder ruhig war.
Das überlegte ſi

e im Gehen und horchte zugleich

ſeitwärts und hinter ſich. Und zwei Minuten, nach
dem ſi

e

das Gärtchen der Waldſchmidten verlaſſen,

hörte ſi
e genau, was ſi
e

zu hören heimlich erwartet hatte.
Derjenige, welcher das Raſcheln oben neben dem

Häuschen verurſacht hatte – denn daß e
s

ein Menſch
geweſen war, wußte Lotte wohl – hatte ihr nicht
über den offenen Raum des kleinen Krautgartens

zur Chauſſee hinab folgen wollen, ſondern die
Deckung eines buſchigen Nebengartens benutzt, aus

der e
r dann erſt fünfzig Schritte weiter unten auf

die Straße gelangt war. Er ging jetzt in einiger
Entfernung hinter ihr im Schatten der Zäune; nun
kam aber ein Haus, aus deſſen Thür Licht auf die
Straße fiel. Er mußte auch durch dieſen Lichtſtreif,

ſi
e

erkannte ihn, ſekundenlang den Kopf wendend –

e
s war der Georg, natürlich.

Es machte nichts, daß e
r von nun a
n ver

ſchwunden blieb im Schatten der Häuſer oder Zäune;

ſi
e wußte, er werde ſich in gewiſſer Entfernung hinter

ihr halten, und ging beruhigt nach Hauſe.
So ruhig nimmſt d

u

ſi
e hin, Lotte Obenauf,

dieſe zähe hündiſche Treue desjenigen, der ſonſt aller

Welt Feind iſt, der alles Beſtehende haßt, mit grim
migem Haſſe aber beſonders alles, was über ihm ſteht?
Du biſt es faſt gewohnt, daß bei einſamen Gängen,

die d
u gehſt in abendlicher Stunde, ſich irgendwie

ſeine Nähe ſchützend bemerklich macht, ohne daß e
r

dir doch je dicht unter die Augen träte? Haſt d
u

nie bedacht – denn gedankenlos biſt du ſonſt wahr
lich nicht – was eigentlich hiezu gehört? Welche
ſtete Richtung der Gedanken auf – nun auf dich,
dich, in deren Leben dieſer tief unter dir ſtehende
Mann ſo unendlich nebenſächlich iſt! Aber e
r iſ
t

doch ein Mann, ein junger, kraftvoller Mann, und

d
u – d
u

biſt ein ſchönes Weib. Haſt du, wenn

d
u

ſein ſeltſames Thun mit deinen Gedanken ſtreifteſt,
wirklich immer nur die alte Erklärung gewußt von
den Kindheitserinnerungen, von der unwillkürlichen
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angeſtammten Anhänglichkeit, vielleicht unbewußten
Dankbarkeit, und dich damit zufrieden gegeben?

Aber dieſer Mann iſ
t

nicht dankbar. E
r

dankt

nicht Gott oder der Natur, die ihn wahrlich nicht
ſtiefmütterlich behandelt, die ihn mit Kraft, ja mit
geiſtigen Gaben nicht kärglich ausgeſtattet hat;

nicht den Eltern, die für ihn gethan haben, was

ſi
e wußten und konnten, nicht der Ordnung der Dinge,

die e
r im Gegenteil haßt und anfeindet, obgleich ſi
e

ihm ſeine Stelle ſchon beträchtlich höher als denen,
auf deren Schultern e

r ſteht, angewieſen hat. Und

e
r ſollte ihnen, deren Namen d
u trägſt, ſo großen

Dank wiſſen, weil ſi
e gegen ihn und die Seinen

ſtets menſchlich geweſen ſind? Kannſt d
u das im

Ernſte glauben? Und nicht vielmehr, daß e
r das

Andenken deines Vaters und deiner Mutter, daß er

deine Brüder und deine ganze Sippe haßt als Vor
nehme und Bevorzugte, und daß e

r dich, dich allein
ausnimmt?

Alles, was ihm ſonſt je Gutes widerfahren iſt,
hat e

r vergeſſen, oder ſein böſes Ouerſehen von

unten herauf hat e
s ins Gegenteil verkehrt. Das

Andenken empfangener Wohlthaten iſ
t

ihm wie Aſche

im Munde; und gerade das, was tüchtig in ihm iſt,

das Gefühl ſelbſtändiger Kraft, lehnt ſich am meiſten
dagegen auf. Du allein, ganz allein in der Welt,

biſt das Weſen, nicht zu vergleichen mit irgend einem
andern, welches, obwohl es über ihm ſtand, nein,

ſchwebte, doch ſchon ſeines Schutzes bedurft und

Gutes von ihm empfangen hat!

O ja, ſi
e ſpielen doch eine Rolle, die Kindheits

erinnerungen, oder vielmehr, er hat nur welche und

will nur welche haben, die mit dir verknüpft ſind.
Du warſt freilich immer ein eigenes, ein eigentüm

lich reizendes Geſchöpf, mit deiner Charaktermiſchung

von ehrlichem Stolz und von Sanftmut; mit dieſem
aus Frohſinn und Ernſt, aus Uebermut und Güte
zuſammengeſchmolzenen Weſen, welches ſo bezaubernd

aus deinem Kindergeſichtchen ſprach. Er hat vieles
vergeſſen aus ſeiner darbenden Jugend, oder richtiger,

e
r

möchte alles vergeſſen oder die Erinnerungen nur

ſeinem freſſenden Grimm gegen die ganze Welt und

ihre verkehrte Ordnung als Nahrung dienen laſſen –
alle, nur nicht die a

n

die Sommernachmittagsſtunden,

welche ihr Kinder a
n

dem durch Regengüſſe an
geſchwollenen Bache hinter ſeiner Eltern Häuschen
verbracht habt. Er hatte aus Kiſtenbrettern ein Floß
gemacht und ſtieß ſich mit Bohnenſtangen darauf ein

Stück vorwärts zu der Stelle, wo e
s

der Bach von
ſelber mitnahm eine Strecke weit, bis a

n

das natür
liche Wehr von angeſammeltem Geſtrüpp und Holz
werk. Und d

u

hatteſt den Wagemut, ihm zu einer

Fahrt auf das luſtige Fahrzeug zu folgen, auf dem
wenig Platz war, ſo daß ihr dicht a

n

einander ge

drückt ſtehen mußtet. Daß d
u

d
a

nicht in ekler

Scheu dich von ihm zurückbogeſt – freilich wußteſt

d
u wohl, wie e
s

ſeine Mutter mit dem ſäuberlichen
Waſchen genau nahm – ſondern hold und harmlos,

ſo fern von Dreiſtigkeit wie von Ziererei, dein
Körperchen a

n

ihn lehnteſt und herzhaft, um dich

zu halten, vorn in ſeine geflickte Jacke griffeſt, wäh
rend das Lüftchen dein duftiges Blondhaar a

n

ſeiner
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Wange ſpielen ließ – das hat er bis heute nicht
vergeſſen.

Tief in ihn hinein geſenkt hat ſich da das Bewußt
ſein, daß Wonne ausgehe von deiner körperlichen
Nähe; es iſ

t

mitgewachſen wie e
r

wuchs und hat

das blinde Verlangen erzeugt, dich immer ſo hold,

immer ſo heiter zu wiſſen wie damals. Du biſt
ihn geweſen, was anderen die Hoffnung auf den
Himmel iſt, der eine, einzige Punkt im wüſten Chaos

ſeiner dumpfen Innenwelt, um den e
s

licht war und

licht bleiben ſollte. Deshalb mußte e
r

dich ſchützen,

ſo weit er das vermochte dieſe ganzen Jahre hin
durch; und daß dieſer eiferſüchtige Schutz im Dunkeln

ſchlich wie ein Verbrecher, das war dem Niedrig
geborenen gerade recht; e

r ſog etwas wie bittere
Luſt daraus, daß dieſes verborgene Band beſtand
zwiſchen dir und ihm, und zugleich letzte er daran
ſeinen hungrigen Groll. War doch ſeine ganze
kräftige Jugend ſo ein heimliches Darben – wie

e
s

ſich nicht anders ziemte für einen von den Ent
erbten !

Du haſt nicht umſonſt deinen heitern Scharfblick,

Lotte Obenauf, der die Dinge ſo klar erkennt und

ſo richtig ſchätzt – d
u

hätteſt dies alles ahnen können,

wenn d
u gewollt hätteſt. Und wer weiß, vielleicht

ruht auch die Erkenntnis dieſes Zuſtandes in dir,
aber in einer Tiefe, dahin das Bewußtſein mit ſeiner

Fackel noch nicht geleuchtet hat.
Was den Georg betraf, den Arbeiter Georg

Waldſchmidt, ſo war ſein Innenleben von jeher

von einer trüben Dämmerung gedrückt geweſen, durch

welche in letzter Zeit blutfarbige Nebel zogen. Sein
Ahnen war mehr entwickelt als ſein Denken; jetzt,
ſeit Wochen, roch und witterte e

r Blut. Die gute
Zeit, in der ſeinesgleichen herrſchen würden, die

mußte kommen, ja, aber für ſich ſelber glaubte e
r

a
n

ſi
e

nicht. Wenigſtens ſah e
r

ſi
e

nicht im Geiſte

als heiter gebreitete Fläche von Wochen, Monaten,
Jahren, als lange, goldene Zukunft. Sein endliches
Ziel waren nur Augenblicke a

n Dauer, die e
r mit

dem wilden Schauer einer Luſt, welche dem Schmerze
glich, ſchon zuweilen blitzſchnell vorweg nehmen konnte
in tiefſten Innern: Augenblicke, in denen ſeine

Arme noch einmal den Leib jenes Weibes umſpannen

würden und ſein Herz, welches ſtets einen harten,

ſtoßenden Schlag hatte, ungeſtüm gegen ihren jungen

Buſen pochen würde, hinter welchem das ihrige klopfte

Ihre Lippen – die kannte e
r ja noch nicht . . .

ſi
e berühren, ſich a
n

ſi
e ſaugen, als wolle er Blut

daraus ziehen – die ſeinen preßten ſich auf ein
ander und e

r biß die Zähne zuſammen bei der

Vorſtellung – das war dann das letzte, darnach
gab e

s

nichts mehr!
Blut! Warum war immer Blut in dieſer Viſion?

Wohl deshalb, weil, wenn ſi
e

ſich überhaupt der

Zeit einordnete, dieſe Zeit nur der jüngſte Tag ſein
konnte, wo in Blut und Flammen die bisherige Welt
zuſammenſchmolz!

Und Lotte Obenauf war wirklich herzensruhig

und ſorglos geweſen in jedem Gedanken, den

ſi
e

dem Sohne aus dem armen Häuschen, dem
Spielgefährten aus früher Kinderzeit, ſchenkte.

Heute erſt war der Tag gekommen, a
n

dem dies
anders wurde.

Es geſchah nicht viel mehr, als was erzählt
worden iſt. Lotte war ungefährdet nach Hauſe ge
langt. Ein Trupp Arbeiter, der ihr entgegengekommen
war, hatte Halt gemacht, als von hinter ihr noch
ein Mann dazu geſtoßen war, worauf ſi

e unter

Lachen und Johlen in eine Seitengaſſe einbogen.

Immerhin hatte ihr ein wenig das Herz geklopft,

als ſi
e ihren nunmehr freigewordenen Weg jetzt um

ſo eiliger verfolgte.

Zu Hauſe blickte man nach dem Abendeſſen in

d
ie Berliner Zeitung, d
ie

noch aus alter Gewohnheit
von ihrem Mann her von der Landrätin gehalten

wurde. Da war ein Teil, den Lotte immer ganz
durchlas: der, welcher die Kolonialnachrichten brachte.

In ihrer Umgebung hatte niemand eine Ahnung
davon, daß ſi

e

dieſen mit einer beſonderen Auf
merkſamkeit folgte, denn ſi

e ſprach niemals ein
Wort darüber.

Auch heute nicht. Aber mit ihrer hübſchen Hand
ſchob ſi

e

ein paarmal das eine Blatt, wenn e
s unter

die andern geraten war, wieder vor ſich hin, ſo daß
ihre Augen in aller Ruhe darauf haften konnten.

Und dann las ſi
e

einen kleinen Abſchnitt in dieſen
Mitteilungen immer von neuem, ſo daß ſi

e ihn nun

wohl längſt auswendig wiſſen mußte. Es hieß da,
daß der Aſſeſſor Eberſtein, nachdem e

r

acht Monate
hindurch die Funktionen eines Richters in – folgte
ein unausſprechlicher Konſonantenname – in Deutſch
Oſtafrika ausgeübt habe, mit längerem Urlaub nach
Deutſchland zurückgekehrt ſei. Man würde den
jungen Beamten ungern ganz im Kolonialdienſte
miſſen, d

a

e
r

ſich dort einen guten Ruf durch Um
ſicht, Thatkraft und zu rechter Zeit gezeigtes Wohl
wollen erworben habe.

So lag das Blatt eine Stunde lang vor ihr,

ſo daß wenigſtens ihre Augen immer wieder zu ihm
zurückkehren konnten, während am Tiſche von dieſem

und jenem geſprochen wurde; aber das genügte

Lotten noch nicht. Als ſi
e

endlich allein im Zimmer
war, d

a zog ſi
e

e
s

mit beiden Händen näher heran,

ſtrich e
s ſorglich glatt und legte nun die Rechte

darauf, während ſi
e

den Kopf auf die Linke ſtützte
und gedankenvoll, aber mit hellen Augen vor ſich
hinaus blickte.

Lottens Augen waren lichtvoll, ohne hell gefärbt

zu ſein. Wenn auch ihr früherer, ſieghaft fröhlicher
Ausdruck ſich in der letzten Zeit etwas geändert
hatte – denn wem ließe wohl das Leben einen
ſolchen jahraus jahrein hingehen! – ſo lag doch
der Fond von Heiterkeit, welchen einem Menſchen
eine glückliche geſunde Jugend ſchafft, immer noch
gleichſam in ihrer Tiefe aufgeſpeichert. Und das,

was Lotte d
a aus der Zeitung erfahren hatte, be

glückte ſi
e

wieder heimlich, ſo wenig e
s

war. Bis
her war es um ſi

e geweſen, ſeit Monaten, wie tote

Windſtille. Jetzt hatte ſich ein friſches, hoffnungs
volles Lüftchen erhoben, die ſtockenden Wellen des

Lebensſtromes kräuſelten ſich neu, und ein Lichtſtrahl

fiel darauf, wie aus dem Wolkenthore einer irgendwo

vorhandenen, ach, einer ſeligen Zukunft.
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XII.

Zwei Tage ſpäter hörten die Landrätin und ihre
Tochter früh am Nachmittage die herzhafte Stimme
des Onkels von Bock draußen auf dem Gange. Er
kam denn auch alsbald herein, hoch, blond und
breit, ſo hoch, daß die Thüre klein erſchien, während
er hindurch ſchritt, und ſein behaglicher Baß füllte
alsbald das ruhige Damenzimmer förmlich aus. Sie
ſahen ihm etwas erwartungsvoll entgegen, denn dieſe
Stunde war ſonſt unverbrüchlich dem Nachmittags

ſchläfchen des früh aufſtehenden Herrn geweiht.

Er verſtand denn auch dieſe Mienen ſofort.
„Ihr meint, wenn ic

h

um dieſe Zeit anrücke, Kinder,

ſo muß etwas Beſonderes los ſein? Ja, mich hat
die Elsbeth“ – das war Frau von Bock – „her
perſuadirt – ſie meinte, aufzuſchieben wäre da nichts;
aber der eigentliche Vorſchlag kommt um nichts
weniger von mir. Ihr wißt noch nichts? Nein?
Natürlich nicht! Nicht, daß der Teufel nun wirklich
los iſt? Heute morgen iſ

t

ein Zug von den ſchwe
diſchen Arbeitern Harkorts eingetroffen; ſo vor
ſichtig iſ

t

e
r wenigſtens, ſi
e

in einzelnen Abteilungen

kommen zu laſſen, möglichſt unauffällig. Weiß der
Henker, wie die hieſigen doch Wind davon gekriegt
haben . . . nun, viel Zeit zum Alarmiren braucht

e
s

d
a nicht; ſi
e

belieben ja jetzt fortwährend zu

tagen, in den Schenken, ſo iſ
t

denn auch im Hand
umdrehen eine Rotte zuſammen geweſen, um den

Fremden den Weg zu verlegen.“

„Alſo wirklich gleich a
n

einander gekommen ſind

ſie!“ klagte die Landrätin. „Doch nichts Ernſtliches?“
„Die Fremden haben einen Bleſſirten,“ ſagte

Herr von Bock geichmütig. „Einem Manne iſt der
Arm aus der Pfanne gerenkt, durch einen Stein
wurf, ic

h

weiß e
s von Kohlrauſch ſelbſt, der ihn

wieder eingerückt hat. Und von den Angreifern

ſollte gar einer tot ſein –“
„Guter Gott!“ rief Lotte erſchrocken.
„– e

s iſ
t

aber nur halb ſo ſchlimm,“ fuhr Herr
von Bock fort. „Die Fremden haben ja nur von
ihren Stöcken Gebrauch gemacht. Nun ſollen ſi

e

zwar verflucht feſte Knüppel führen – was ihnen

ja auch, bei Gewärtigung eines ſolchen Empfanges,
weiter nicht zu verdenken iſ

t – aber von ſo einem

Hieb erholt ſich ſo ein dicker Schädel wohl wieder.
Schlimme Folgen haben die Schlägereien notoriſch

zneiſt nur dann, wenn tückiſch zu den Meſſern ge
griffen wird, was gerade die Halbwüchſigen am
liebſten thun. Da kann denn ſo ein verdorbener
grüner Bengel einen dreimal ſtärkeren Mann fällen
wie gar nichts.“

„Was für ſchreckliche Geſchichten,“ ſagte ſeufzend

die Landrätin. „Wenn das Ekhart“ – ihr ver
ſtorbener Mann – „noch hätte erleben ſollen! Wer
hätte gedacht, daß e

s hier in Steinach zu ſolchen
Dingen kommen würde.“

„Das ſind die Freuden eines Induſtriebezirks,
und der e

s immer mehr wird,“ ſagte Herr von Bock.
„Ekhart hätte wahrſcheinlich den Harkortſchen Auf
ſchwung ebenſo zu allen Teufeln gewünſcht, wie –
na, wie andere Leute auch; aber das hilft uns alles

nichts. Wir werden Induſtriebezirk, genießen auch
ſchon die Beachtung eines ſolchen. Ein paar Mit
glieder der Gewerbe- und Handelskammer in Leipzig
ſind geſtern abend hier eingetroffen, um mit den

Harkorts zu konferiren. Maßregeln in Bezug auf
die Streiks ſollen nämlich möglichſt mit einer ge

wiſſen Gemeinſamkeit unter den Intereſſenten ge

troffen werden. Und das iſ
t

noch nicht alles –

auch die Regierung hat einen Vertreter geſchickt, der

ſoll ſich a
n Ort und Stelle von der Sachlage Kennt

nis verſchaffen und nach Berlin berichten. Die
Leipziger logiren in der „Krone“. Aber,“ – e

r

unterbrach ſich und ſchlug ſich derb aufs Knie –

„das können wir uns ja alles mit Muße erzählen,

denn Elsbeth läßt bitten, daß ihr auf ein paar
Tage zu uns heraus zieht, liebe Auguſte, Du und
Lotte. Wenn ic

h

ſage auf ein paar Tage, ſo iſ
t

das ſelbſtverſtändlich die Mindeſtforderung . . . je

länger ihr kommt, deſto lieber iſt's uns.“
Sogar Lotte ſah den Onkel betroffen an, worauf

e
r vorbereitet war. Eine kleine Verlegenheit ergab

ſich nur aus dem Wunſche, die Sache dringend zu

machen, und dem Beſtreben, zu vermeiden, daß die

Damen ſich jetzt ängſtigten. Da brach auch die
Landrätin ſchon heraus: „Um Gottes willen, Otto –

ſoll das heißen, daß man auch in den Häuſern ſeines
Lebens nicht mehr ſicher iſt!“ rief ſie, aber mehr
mit einem ſcharfen Klang des Unmuts als der Angſt

in der Stimme.

„Keineswegs;“ der große Herr lachte beruhigend.

„Wozu aber wollt ihr hier in eurem Damenkloſter
auch noch den förmlichen und großen Belagerungs

zuſtand über euch verhängen laſſen! Das iſt ja zum
Auswachſen langweilig, beſonders auch für unſer
Mädel da! Bei uns könnt ihr euch doch bewegen,

d
a iſ
t

das ganze Haus, der Hof, ber Garten, d
a

kann man doch ein paar hundert Schritte gehen . . .

die blaue Stube ſtehe für euch bereit, läßt euch Els
beth ſagen; Betten gedeckt und alles. Alſo ent
ſchließt euch. Komm, Auguſte, laß die Lotte die
Nachthauben und ſo weiter, Zahnbürſten und Kämme

in eine Reiſetaſche thun, weiter braucht e
s ja keines
Gepäcks, und euer Alter trägt ſi

e

euch hinüber.
Der und die Chriſtiane“ – es war dies die eben
falls nicht mehr junge Köchin des Hauſes – „können
ganz gut eine Weile allein haushalten hier,“ – e

r

lachte, ſein gutmütiges, herzhaftes Lachen – „ge
fährlich wird ja wohl keins dem andern werden.
Ich würde ſagen: bringt ſi

e

beide mit, aber die
Wohnung ganz leer laſſen iſ

t

auch nicht rätlich –“
„Wie, Du meinſt heute abend ſchon!“ rief hier die

Landrätin erſtaunt. „Lotte, Du ſagſt ja gar nichts!
Was denkſt Du eigentlich zu der Sache?“

Lotte blicke noch zweifelhaft nach dem Onkel.
Sie wußte nicht recht, o

b

ſi
e

ſich mit den allgemeinen

Gründen, die e
r für dieſe Ueberſiedelung angegeben

hatte, begnügen ſollte, oder noch andere, einſtweilen

nicht mitgeteilte und dringendere vermuten, denn jene

erſten ſchienen ihr kaum hinreichend. „Du mußt
doch zugeben, Onkelchen,“ ſagte ſi

e derweil, „daß

Dein Vorſchlag etwas überraſchend kommt.“
Das wollte e

r

nicht Wort haben. Oder wenn
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auch – daß ganz Steinach ſich in einem Aus
nahmezuſtand befände, ſe

i

doch zweifellos; ſollte man

nun abwarten, bis man erſt einmal eine fatale Er
fahrung desſelben a

n

ſich ſelber gemacht habe? Da
doch lieber vorbeugen!

Die Landrätin in ihrer Unſchlüſſigkeit kam auf
die Nachrichten zurück, die Herr von Bock im An
fang mitgeteilt hatte und griff eine beliebige heraus.
„Herren von der Handelskammer in Leipzig, ſagteſt
Du, Otto? Und in der Krone logiren ſie? Warum denn
nicht bei Harkorts? Die haben ja doch ſonſt ſo

gerne offenes Haus?“
„Wahrſcheinlich, um ſich Harkort gegenüber ihre

Unabhängigkeit beſſer zu wahren,“ meinte Herr von
Bock pfiffig.

„Und der Herr von der Regierung,“ fuhr ſi
e

fort, „wohnt der auch in der Krone? Wie muß das
denn dem Leſſer, dem Wirt, nur vorkommen, daß

e
r in dieſer Jahreszeit ſein Haus beinahe voll hat?

Denn außer den drei, vier Zimmern im erſten Stock

hat e
r ja doch nichts, wo e
r anſtändige Leute unter

bringen könnte.“

„Warum? Willſt Du auch in die Krone ziehen
anſtatt heraus zu uns?“ meinte e

r

ſcherzend. „Nein,

der Regierungsbevollmächtigte logirt nicht bei Leſſer;

der hat Beziehungen hier, wie e
s

ſcheint. Er kommt
übrigens direkt aus Deutſch-Afrika – iſt dort mit
unſern Wilden fertig geworden. Ob ſi

e deshalb
gerade den hergeſchickt haben! Oder vielleicht, weil

e
r

ſich hier ſchon ein wenig auskennt, von früher –“
„Ja, wer ſoll denn das nur ſein?“ ſagte die

Landrätin. Sie hatte ihren Steinacher Bekannten
kreis, der natürlich ſämtliche geſellſchaftsfähigen Fa
milien des Städtchens einſchloß, in Gedanken durch
muſtert, darauf hin, wer von ihnen derartige
Verwandte hätte oder haben könnte. „Da wüßte

ic
h

doch nicht . .“

„Doch, ic
hweiß,“ ſagte Herr von Bock, „oder vielmehr,

e
s fällt mir eben ein, daß der Name genannt worden

iſt. Den des Afrikaners habe ic
h vergeſſen, aber

e
r hängt mit den Grandefelds in der Untergaſſe,

die früher das Geſchäft hatten, zuſammen.“

„Mit denen?“ fragte die Landrätin erſtaunt und
offenbar bemüht, eine Vorſtellung, die ſi

e

ſich von

dem fraglichen Herrn gemacht hatte und die ſi
e nun

für ganz falſch hielt, im ſtillen zu berichtigen.

„Regierungsbevollmächtigter . . . darunter hatte ic
h

mir etwas anderes gedacht. Dann iſ
t

e
r wohl auch

Kaufmann oder dergleichen?“

„Nein, Mama, Juriſt!“ beſchied Lotte kurz.
Jetzt ſah Frau Obenauf ihre Tochter verwundert

an. „Woher weißt Du denn das? Weißt Du denn
überhaupt, von wem die Rede iſt?“
„Ich kann e
s

mir denken. Von dem Neffen der
beiden alten Grandefelds, einem Eberſtein aus Wil
helmsort, den ic
h

einmal bei Harkorts getroffen

habe. Hier geſehen hatte ic
h

ihn ſchon als Jungen,

wenn e
r in die Ferien kam. Von dem weiß ich,
daß e

r in den Reichsdienſt in den Kolonien treten
wollte, alſo wird e

s ja wohl ſtimmen.“
„Ja, e

s ſtimmt,“ nickte der Onkel. „Muß
übrigens ein tüchtiger Kerl ſein trotz ſeinem Onkel,

dem alten Häring, hinter dem man eine ſolche Ver
wandtſchaft gar nicht ſucht. Nun, wie iſt's, Kinderchen?
Kann ic

h

euch der Elsbeth zum Abendbrot anmelden?“
„Ach ſo . . .“ Die Landrätin beſann ſich darauf,

daß ſi
e

ſich ja hatte entſchließen ſollen. Luſt hatte

ſi
e

offenbar dazu nicht, das merkte man an ihrem:
„Was meinſt Du denn eigentlich dazu, Lotte?“
Daß Lotte etwas dem Plane Ungünſtiges „meinen“
würde, nahm ſi

e mit ihrem Ton vorweg, ſo deut
lich, wie nur eine Frage eine Antwort vorweg nehmen
kann.

Aber e
s

kam anders als die Landrätin dachte.
„Ich denke, wir nehmen des Onkels und der Tante
freundliche Einladung an,“ ſagte Lotte ohne jedes
Zögern.

„Bravo!“ rief Herr von Bock und klatſchte auf
ſein Knie. „Es leben die vernünftigen Frauen
zimmer! Nun ſieh Du nur weiter nicht verdutzt aus,
Auguſte, und laß die Lotte machen. Könnt ihr
bald fertig ſein, ſo warte ic

h ... oder ſoll ic
h

in
t

einem

Stündchen wieder kommen?“

Was war nur in die Lotte gefahren? Frau
Obenauf ſchüttelte den Kopf, fügte ſich aber. Es
wurde verabredet, daß Herr von Bock die Damen
gegen Abend abholen ſollte – „wenn man wirklich

in unſerem Neſtchen nicht mehr ohne ſtarke Be
deckung auf die Straße gehen kann,“ wie Lotte mit
einem Verſuche, die Sache ins Scherzhafte zu ziehen,
meinte.

„Laßt euch nur ruhig die meiner Perſon ge
fallen,“ ſagte Herr von Bock darauf. „Du, Jungfer
Uebermut, biſt für Dich viel zu ſorglos, wie ic

h

mir
habe erzählen laſſen. Die Mama hier wollen wir
aber lieber den Chancen, einen tüchtigen Schrecken
etwa davon zu tragen, nicht ausſetzen.“

Dann ging e
r und Lotte begann zu packen und

anzuordnen und kannte ſich ſelber kaum. Ihr war
erregt und zugleich leicht ums Herz bei der bevor
ſtehenden Unterbrechung des eingefriedigten täglichen

Lebens, um welches die unliebſamen Ereigniſſe in

Städtchen zuletzt immer engere Grenzen gezogen

hatten. Die Veränderung, von der ſi
e vor einer

halben Stunde noch nichts geahnt hatte, die erſchien

ihr jetzt mit einemmale im Lichte einer wahren Be
freiung, ohne welche ſi

e dies alles kaum noch hätte
ertragen können. Und wie ſich alles ohne ihr Zu
thun fügte! Mit etwas wie ahnungsvollem Aber
glauben, einem ſeltſamen, halb wagemutigen, halb
ergebenen, ja friedlichen Gefühl, ſchien ſi

e

ſich nun

von einem Strom ergriffen, der ſi
e

ſchon in der
vorbeſtimmten Richtung dahin und dem, was ſein
konnte, in den Weg führen würde. Wer ging bei
den Bocks, in dem lebhaften großen Herrenhauſe
des Gutes, nicht alles aus und ein! Da ſaß man
nicht mehr auf einer unzugänglichen Inſel gleichſam,
wie in den Witwenſtuben der Mutter; aus erſter
Hand würde man Nachrichten über alles haben, was
die nächſten Tage nun bringen mußten. Gott ſe

i

Dank, dachte Lotte; ach, wie froh bin ich.

Als d
ie Damen ſich gegen Abend in Begleitung

des Onkels von Bock nach dem Gute verfügten,

hatten ſi
e auf dem etwa zehn Minuten langen Wege
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ein Stück der Landſtraße, die nach Gottstreu und

anderen Walddörfern führte, zu benutzen, weil der

kürzere Weg über die ſogenannte Heinlaite, einen
Hügel unterhalb des Steinacher Schloſſes, ſteil und
unbequem und es nicht rätlich war, ihn jetzt in

der Dämmerung zu wählen. Auf der Chauſſee
nun wurden ſi

e von kleineren und größeren Trupps

von Arbeitern überholt, die alle in der Richtung

nach Gottstreu zugingen, ſo daß die Landrätin und

ihre Tochter ſich im ſtillen ſagen mochten, die männ
liche Begleitung ſe

i

in der That nicht überflüſſig,

und für Frauen allein hätte ein ſolcher Gang ſein
ſehr Mißliches gehabt.

So wie e
s war ging die Sache ohne Zwiſchen

fall ab. Die Haltung der Leute war zwar unver
kennbar eine andere als ſonſt. Dreiſt wandten ſich
die jüngeren nach den drei Fußgängern um, hart,

nachdem ſi
e

dieſelben paſſirt hatten, und ſtarrten den

Dauen ins Geſicht. Aber das war auch die äußerſte
Grenze deſſen, was ſi

e

ſich erlaubten, dank der
ruhigen, aber ſehr nachdrücklichen Gegenwart des

wohlbekannten Gutsherrn. Denn Herr von Bock

war ganz der Mann, um ſich ſogar von ziemlich aus
Rand und Band gegangenen Verhältniſſen in ſeiner
inneren und daher auch äußeren Gelaſſenheit nicht

ſonderlich anfechten zu laſſen. Merkwürdig dämpfend

und jeden vorwitzigen Verſuch, mit ihm etwa anbinden

zu wollen, abweiſend, drückte ſich dieſe Gelaſſenheit

ſchon von hinten in ſeinem breiten Rücken und gleich

mäßigen Schritt und Tritt aus. Dazu die freie,
unbefangene Haltung des Kopfes, der aufmerkſante,

verſtändige Blick. Da war nichts von hochfahrender
Verachtung gegen ſie, die aufſäſſigen Arbeiter, nichts

von Widerwillen oder Aerger, am allerwenigſten

aber auch nur ein Schatten von Furcht vor ihnen.

Die ungezogenen Burſche, die ſich nach ihm und
ſeinen Begleiterinnen umdrehten, ſah e

r

ſo an, ſo

imponirend ruhig und gelaſſen, daß nur der Trotz

ſi
e

etwa veranlaſſen konnte zu einem ſchwachen Ver
ſuch, das dreiſte Gaffen nun gerade noch einmal zu

wiederholen; dann ließen ſie's gern.

Froh war aber doch jedenfalls die Landrätin
und Lotte wahrſcheinlich auch, als man nun links
von der Landſtraße abbog in den Feldweg hinein,

der nach weiteren dreißig Schritten zwiſchen einer

kurzen Doppelreihe von alten hohen Pappeln auf
das Gutsthor führte. Die Pappeln waren ein
Hauptzug in dem Bilde, als welches dies ihr Jugend
paradies, „das Gut“, ſich Lotten auf alle Zeit
eingeprägt hatte. Sie deutete jetzt mit dem Kopfe
darauf hin.
„Jedesmal, wenn ic

h

ſi
e ſehe, Onkel, freue ic
h

mich, daß ſi
e

noch ſtehen,“ ſagte ſie.
„O, die ſtehen mir lange gut,“ meinte e

r nur.

„Aber einmal ſollten ſi
e

doch fort. Der eine
Verwalter von Dir, der kleine Bruck, hatte ordent
lich ein Gift darauf; er ſagte, ſi

e ſögen den Boden
aus auf wer weiß wie weit.“
„Ach, dummer Kerl,“ bemerkte Herr von Bock.

„Der Boden hier iſ
t

ohnedies nicht viel wert –

d
a

haben wir meiſt Grünfutter darauf und alle
paar Jahre einmal Kartoffeln. Und was wir
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. XI. 9.

möglicherweiſe in fünf Jahren durch die Pappeln
weniger ernten, darum bringt mich ein ſuperkluges

Kerlchen wie damals der Bruck, wenn e
r mir das

Heu auf der Wieſe im Hohlbruch wegſchwemmen läßt,

wie ihm das paſſirt iſt, a
n

einem Nachmittag.“

„Ah! Du läſſeſt die Pappeln alſo ſobald nicht
niederlegen!“

„Fällt mir nicht ein, Lotteken; beruhige Dich.“

XIII.

Das Ziel der Arbeiter, welchem ſi
e

a
n

dieſem

Abend in großen Mengen zuſtrömten, war ein Wirts
haus vor dem Dorfe Gottstreu, wenn das häßliche,
kahle, ſchuppenartige Gebäude dieſen Namen, der doch

immerhin die Idee eines gaſtlichen Aufenthaltes gibt,
überhaupt verdiente. Dasſelbe ſtand auf freiem
Felde, aber nicht auf der Fläche; e

s

lehnte ſich viel
mehr a

n

eine Lehmwand, die durch Abtragen von

Erde zum Backſteinbrennen entſtanden war. Das
Ziegelbacken war dann als unergiebig aufgegeben
worden; in dem gedeckten Schuppen hatte zur Zeit des
Bahnballes ein Mann von außerhalb eine Kantine
für die in der Nähe der Bahn beſchäftigten Arbeiter
eingerichtet. Eine Konzeſſion zum Weiterbetrieb

mußte e
r wohl erlangt haben; er baute ſeine Bude

aus, aber immer wie etwas Proviſoriſches, eine flie
gende Wirtſchaft ſozuſagen. Doch flog dieſelbe nicht
fort, ſondern blieb, auch als der Bahnbau fertig
war. Seine Kundſchaft hatte der Mann nun, und

d
a war manches, was die häßliche, roh und un

fertig ausſehende Lokalität empfehlen mochte, zum
Beiſpiel auch der Umſtand, daß das Haus, ſo bar
und offen wie e

s dazuliegen ſchien, doch auf der

Hinterſeite durch einen Hohlweg faſt unbemerkt zu

erreichen war. „Wirtſchaft zur Eiſenbahn“ ſtand auf

einem ungeſtrichenen, kaum glatt gehobelten Brett

über der Thüre mit ſchwarzen, ungeſchickt gezogenen
Schreibbuchſtaben; der Volkswitz aber hatte das
Haus, in dem zur Zeit des Bahnbaues e
in paar
mal wüſte Schlägereien vorgekommen waren, mit

dem anmutigen Namen „die Krawallſchachtel“ belegt.

Heute hatten die ausſtändigen Arbeiter hier eine
Verſammlung, zu der e

s

aber keineswegs der Heim
lichkeit und des Hohlwegs bedurfte. Sie ſtrömten,

wie ſchon geſagt, ganz öffentlich hin; Döbel, der
Agent der allgemeinen Arbeitervereinigung, ſollte
reden und die Grundzüge für das fernere Verhalten
gegenüber den ſehr feindlich ausſehenden Maßregeln

der Harkorts ſollten durchberaten werden.

Im Hauſe ſelbſt, in den zwei langen, niedrigen
Gaſtſtuben der Krawallſchachtel wäre, obwohl ſi

e

geräumig waren, für ſo viele Menſchen kein Platz
geweſen. Doch befand ſich, zwiſchen das Haus und
die Lehmwand eingeklemmt, eine Art bedeckter Halle
für die Gäſte in der beſſeren Jahreszeit. Da unter
Dach würde der Redner ſtehen, beleuchtet von einigen
Lampen, die dort a

n

den Balken anzubringen

waren, d
ie Zuhörerſchaft aber, außer den vorderſten,

im Hofe des Hauſes unter freiem Himmel.

Die Einrichtung, durch die Oertlichkeit gegeben,
konnte für ſymboliſch gelten, wenn's die armen Teufel
nur gewußt hätten. Derjenige, welcher, indem e

r

56
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zu ihnen redete, ſi
e

auch jedesmal ſo gut wie nas
führte, ſtand unter Dach und Fach, ſein Haupt im

Lichte, wenn es auch nur das einiger erdölgenährter

Hängelampen war. Und e
r ragte auch wirklich,

mochte e
r

ſein wie e
r wollte, geiſtig in eine immer

hin durch Bildung erhellte Sphäre hinein, in welche
ſich gleichfalls zu erheben den meiſten von ihnen
ſtets verſagt bleiben mußte. Und wie e

r

heute das
regenfeſte Dach und den trockenen Boden ſeiner ein
paar Stufen hohen Pritſche vor ihnen voraus haben
würde, die ſi

e auf dem offenen Hofe unter dem

unfreundlichen und nun ſchon ſchwer dunkelnden
Novemberhimmel ſtanden, allem ausgeſetzt, was e

s

dieſem herniederzuſchütteln belieben würde, ſo hatte

ein ſolcher Redner überhaupt bei dieſem ganzen

Verhältnis das ſichere Teil (er war bezahlt, e
r that

nichts umſonſt!), während die Maſſen, die e
r be

arbeitete, ſich meiſtens zunächſt einmal allen mög

lichen Unbilden preisgaben. Es waren ſolche die
unvermeidliche und erſte Folge ihres Heraustretens
aus dem alten Geleiſe. Das Gute, was erreicht
werden ſollte, mußte einſtweilen nur in der Hoff
nung vorweg genommen werden.

Heute abend nun ſtand dem Hofe der Krawall
ſchachtel eine ſeltſame Scene – und mehr als eine –
bevor. Sechs Uhr – die Stunde, zu der Herr
Döbel die Verſammlung eröffnen ſollte – war vor
über; die nächſte halbe und dann eine folgende

Viertelſtunde auch, und nun fingen die Leute an,

ungeduldig zu werden. Sie thaten dies, wie man
ſieht, etwas ſpäter als ein anderes Publikum, denn

ſi
e

verſäumten ja nichts; mit müßigen Händen und
halbwegs beſchäftigten Augen und Ohren zu lungern,

war jetzt ihr Tagewerk. Aber, zum Donnerwetter,

hier auf dem Hofe herum zu ſtehen nun ſchon ſeit

einer Stunde – denn die meiſten hatten ſich mehr
als pünktlich eingefunden – für nichts und wieder
nichts, was ſollte das heißen? Wollte man ſi

e

etwa

zum Narren halten? Immer mehr ſchwoll das
Stimmengeräuſch der nach hinten zu im Dunkeln

ſich verlierenden dicht gepackten Maſſe an; das Licht
der Hängelampen vorn beleuchtete, ſoweit e

s in die
Reihen hinein dringen konnte, jetzt ſchon neben
den gewohnheitsmäßig ſtumpfen auch erregte, un
zufriedene Geſichter.
Und wieder einmal ging, wie ſchon mehrfach

umſonſt, jene Bewegung durch die wartende Menge,

welche die Vorbereitung zur nunmehrigen Salum
lung, zum Stillewerden und Zuhören iſt. (Ein paar
mal, wie geſagt, waren ſi

e

ſchon ſo getäuſcht worden

in der Hoffnung, das ſe
i

nun der längſt Grwartete,
angekündigt von irgend Woher. Jetzt aber war
wirklich etwas vorgegangen; oben unter der Halle

ſah man die von Komite lebhaft um einen von

ihnen geſchart, der ein Blatt in der Hand hielt.
Laute Rufe ertönten jetzt aus den Reihen der Ar
beiter; ſi
e trampelten und ſcharrten, wollten endlich

wiſſen, was e
s

d
a gegeben habe.

Nun trat der mit dem Blatte in der Hand auf

die kleine Tribüne. Es war der Schloſſer Kühnert,
ein breitgebauter, intelligent ausſehender Mann in

mittleren Jahren, mit einem noch faſt jugendlichen,

blonden Krauskopf. Er war ein tüchtiger Arbeiter,
einer von denen, die am meiſten verdienten, wenn

e
r – ganz nüchtern war.

„Kameraden,“ begann e
r natürlich.

„Hört, hört,“ kam e
s ſofort aus den dunklen

Reihen. Warum ſollte man nicht auch einmal
wieder ordentlich den Mund aufthun, und um ſo

mehr, d
a ſoviel von parlamentariſcher Form, wie zu

einem „Hört, hört!“ nötig iſt, der jüngſte Bengel
unter ihnen jetzt inne hatte?

Kühnert auf der Tribüne blickte über das wogende

Meer dunkler Köpfe und emporgewandter Geſichter
vor ihm und hielt ſein weißes Blatt ein wenig in

die Höhe, mit einer ſtummen Aufforderung zur Ruhe

in der Geberde. „Ich habe euch eine Mitteilung

zu machen –“ Wieder verſchiedene „Hört, hört!“
Der kräftige Mann holte einen tiefen Atemzug.

Nicht daß e
r

ſich gerade fürchtete, aber er hatte das
Gefühl, daß ein Kerl wie er dazu gehörte, um dieſe
eben angekündigte Mitteilung a

n

die jetzt von vorn
herein erregte und durch Warten noch gereizte Menge

zu übernehmen.

„Ich bitte um Ruhe!“
„Ruhe – Ruhe!“ pflanzte ſich der Ruf fort.
Es war doch immer noch ein Mundaufthun, und

e
s

leiſteten ſich dasſelbe naturgemäß diejenigen, a
n

welche die Bitte vorzugsweiſe gerichtet war, die Vor
lauteſten, am ſchwerſten zum Schweigen zu Bringenden.

„Ich habe einen Brief zu verleſen . . .“ Jetzt
war es wirklich ſtill geworden, und um ſo deutlicher

hoben ſich die Worte heraus, die von der Tribüne
nun folgten: „Aber ic

h
erkläre mich von vornherein

mit dem Inhalte desſelben als durchaus nicht
ſolidariſch.“
Es iſt auffällig und wird jedem Volksredner

bekannt ſein, welche Wirkung auf die Ungebildeten

oder noch mehr auf die Halbgebildeten mit einen
Fremdwort, was ſi
e ungenügend verſtehen, erzielt
wird. Eine geradezu magiſche zuweilen. Auch hier –

das ſchöne Wort ſolidariſch verfehlte die ſeinige
nicht. Ein ſolches langes, unverſtändliches Wort
gleicht dem Brocken mit Zauberkraft, welchen im
Märchen einer in den Rachen einer ſchnappenden
Beſtie wirft, worauf ſi

e augenblicklich ſtill wird.
Sie waren ſtill für jetzt, und Kühnert konnte

fortfahren. „Der Brief iſ
t

von unſerem Genoſſen
Döbel . . . ic

h ſage: unſerem Genoſſen . . . urteilt
ſelbſt, wenn ic

h

geleſen haben werde, o
b

e
r

noch ſo

zu heißen verdient.“

Wieder ein dumpfes Murren, aber wieder nur
von denen wahrſcheinlich, die bis jetzt noch am
wenigſten bei dieſen bedenklichen Anzeigen empfanden.

Die älteren, ſorgenvolleren unter den Leuten, von
Natur mißtrauiſch, fingen ohne Zweifel ſchon jetzt
an, der Ahnung von Verrat, die ihnen ſtets nahe
lag, Rault zu geben.

„Döbel kommt alſo heute abend nicht hierher,“

fuhr der Schloſſer Kühnert fort, mit beſonderem
Nachdruck auf dem „nicht“, „und ſchickt ſtatt deſſen
dieſen Brief. Der Inhalt hat uns im höchſten Grade
überraſcht . . .“

„Nun endlich heraus damit!“ rief hier einer
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von vorn, und diesmal war es keiner von den grünen
Schreiern, ſondern ein älterer Mann. „Ja! Hört,
hört!“ – „Ruhe!“ – „Silentium!“
Kühnert fing an, ſich zu ärgern, noch über ſeine

ſonſtige wenig beneidenswerte Verfaſſung ratloſer
Sorge hinaus, und zu merken, daß ihm die Gabe
des eleganten Herrn Döbel, die Aufmerkſamkeit der

Maſſen zu bannen, doch noch gar ſehr abgehe. Er
ſchlug mit der flachen Hand auf das Pültchen vor
ihm und begann dann zu leſen, anſcheinend un
bekümmert darum, daß die Unruhe der Zuhörerſchaft

die erſten Worte ſeines Vortrags rettungslos ver
ſchlang. Verſtockt las er vielmehr immer weiter,
bis es nun wirklich ſtill ringsum wurde, worauf
man dann merkte, daß e

r,

offenbar widerwillig, der
Vorſtellung der anderen vom Komite Gehör gab und

noch einmal begann, jetzt endlich vor einer lautloſen

und erwartungsvollen Menge.

Daß ſi
e

ſo ſtill waren, war zunächſt jedenfalls
Verblüffung über das, was ſi

e

hörten. Sie konnten
ſich keinen rechten Vers darauf machen, weil dem
Brief vom Schreiber nicht jene beſondere Faſſung
gegeben worden war, welche ihn als zur allgemeinen
Mitteilung beſtimmt geſtempelt hätte. Es waren,
mit anderen Worten, einmal keine Phraſen darin,

und a
n

etwas anderes waren dieſe im Grunde be
klagenswerten armen Teufel von ihrem zu ihnen

hernieder geſtiegenen Führer bisher nicht gewöhnt

worden. „Liebe Freunde,“ hieß e
s da, und damit

waren die paar Vertreter der Ausſtändigen, ihr ſo
genanntes Komite, angeredet, „es iſ

t

mir außer
ordentlich fatal, daß dies euch wahrſcheinlich erſt er
reichen wird, wenn unſere Leute ſich ſchon verſammelt
haben. Contreordre in Betreff unſerer Zuſammen

kunft heute abend zu geben hatte ic
h

nicht Zeit, d
a

e
s

ſich ganz plötzlich gemacht hat, daß ic
h

abreiſen
muß . . .“

Sie hörten das jetzt ruhig mit an, gewöhnt wie

ſi
e waren, a
n

die unberechenbaren Bahnen dieſer

führenden Geſtirne, deren Eintreten in ihr Geſichts
feld oder Verſchwinden aus demſelben erfahrungs
mäßig nach ihnen nicht bekannt gegebenen Geſetzen
geſchah. Hatte Herr Döbel plötzlich reiſen müſſen,

ſo war dies ſelbſtverſtändlich im Intereſſe der All
gemeinheit geſchehen; die bloße Thatſache ſeiner Ent
fernung brachten ſi

e

offenbar mit der bedenklichen
Eingangsbemerkung Kühnerts über dieſen Genoſſen

in noch gar keinen Zuſammenhang.

„Ich reiſe heute abend,“ las Kühnert indeſſen
weiter, „und kann über den Termin meiner Rück
kehr noch nichts Beſtimmtes mitteilen. Sollte man
euch indeſſen von der Gegenſeite Vorſchläge machen,

wie mir nach einigen Anzeichen nicht unwahrſchein

lich iſt, ſo geht mein Rat dahin, dieſelben möglichſt
unbefangen zu prüfen und euch zu einigem Ent
gegenkommen zu entſchließen. Haltbar, das müßt
ihr ja ſelber einſehen, iſ
t

euer Zuſtand auf die
Dauer nicht.“

Als Kühnert hierauf ſchwieg, ſchwiegen die Zu
hörer ſekundenlang auch. Dann kamen vereinzelte
Rufe: „Weiter, weiter!“ Der Mann oben auf der
Plattform zuckte die Achſeln; ſi

e

ließen ihn jetzt

ruhig genug zu Worte kommen. „Da iſ
t

nichts

weiter . . .“ er hob das Blatt in die Höhe und hielt

e
s aus einander, ſo daß die vorderſten wenigſtens

die eine beſchriebene Seite und die paar Schluß
worte auf der andern ſehen konnten. „Das iſ

t

der

ganze Wiſch – ic
h

kann nicht mehr leſen, als d
a

ſteht . . .“

Noch immer kein Widerhall der überraſchenden
Ankündigung; man war zu verblüfft im Auditorium.

Dieſe Leute waren ſchon ſo gewöhnt, nur auf gewiſſe
Schlagworte zu hören und lärmenden Beifall oder
brüllende Verwünſchungen nur dieſen folgen zu laſſen,

daß e
s ihnen viel zu läſtig fiel, einer einfach und

nüchtern, gleichſam auf ebener Erde ſich bewegenden
Wortſtellung zu folgen; ſi

e

warteten auf irgend

ein bekanntes Stichwort. -

Das half nun aber heute alles nichts – ſie

mußten ſich bequenten, mit der Mitteilung, wie ſi
e

eben war, vorlieb zu nehmen und ſich ihren Vers
darauf zu machen. Und d

a ging e
s umgekehrt wie

ſonſt; die Schreier hinten, die jüngſten, blieben zu
nächſt einmal aus; die älteren, geſetzteren, und für
die mehr auf dem Spiele ſtand, begriffen zuerſt.
„Das ſoll wohl heißen, daß uns der Döbel im

Stiche gelaſſen hat?“ rief einer. – „Es ſieht ge
rade ſo aus!“ ein anderer. „Ich habe dem Kerl
nie getraut!“ – „Der hat uns hineingeritten und
nun läßt e

r uns ſitzen!“ Und nun wußten die

hintern auch ungefähr, woran ſi
e waren und daß

e
s ſo ziemlich ſtimmen würde, wenn ſi
e

ihrerſeits

mit Johlen und Schimpfen loslegten.
Es folgte minutenlang ein wüſter Lärm, dann

halbwegs Stille, als Kühnert die Plattform verließ,
um einem andern Sprecher Platz zu machen. Dies
war wieder einer vom Komite, e

r

hatte aber nicht

viel zu ſagen, als daß jetzt, d
a

der Streik organiſirt
ſei, man den Döbel ja gar nicht mehr brauche –

worauf Oho und Widerſpruch aus der Zuhörerſchaft –

e
s gelte ausharren und vor allem zur Wahrung der
berechtigten Intereſſen der Arbeiter die richtigen

Leute wählen, und zwar aus ihrer Mitte. „Wah
rung der berechtigten Intereſſen der Arbeiter,“ das
war Gott ſe

i

Dank einmal wieder eine der ver
trauten Redensarten; d

a wußte man doch wie und

wo und daß man d
a „hört! hört!“ und „bravo!“

rufen durfte in den hinterſten Reihen.
Viel mehr kam aber auch dabei nicht heraus.
Der zweite Sprecher empfahl eine Beratung über
die Sachlage, wie e

r

ſich ausdrückte, zu deren Be
hufe e

r

ſolche Genoſſen, die etwas vorzuſchlagen

hätten, aufforderte, ſich zum Wort zu melden. Nun
wurde die kleine Plattform umlagert, je länger, je

ordnungsloſer; die von hinten drängten ungeduldig
vor, um beſſer zu hören; daß ſi

e

nicht viel ver
ſtanden von dem, was von der Tribüne aus ge
ſprochen wurde, lag weniger a

n

ihren Ohren oder
der Entfernung als a

n

dem leider meiſt ſehr kon
fuſen Charakter der zum beſten gegebenen Vorſchläge.

Die Verwirrung und Dumpfheit ſtieg; wie anders
waren ſonſt ſolche Verſammlungen verlaufen, wenn

ſi
e unter dem Zeichen des ſchmählich verſchwundenen

Döbel geſtanden hatten ! Die Ruhe und zugleich
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geiſtige Beweglichkeit dieſes gebildeten Mannes – Hier ſtieg die Unruhe; das wollten ſi
e

nicht hören,

denn Döbel-Kralinsky war eben ſo gewiß ein ge
bildeter Mann, wie e

r leider alles andere als ein
Ehrenmann war – ſeine abgeſchliffenen leichten

Formen, ſein trockener Humor, ſeine gewandte nord
deutſche Sprache ſogar und nicht zum wenigſten das

Aeußere dieſes ſtattlichen, leicht zur Korpulenz nei
genden Herrn mit dem gewichtigen Haupte, den
regelmäßigen, wenn auch ſchlaffen, verlebten Zügen –

das alles war ihm zu ſtatten gekommen, hatte ihm

ihre Aufmerkſamkeit geſichert und ſi
e je länger je

mehr beeinflußt. Die ſogenannten parlamentariſchen
Formen und Ausdrücke hatte e

r

am Schnürchen; e
r

wußte für Ordnung in den Verſammlungen zu ſorgen!

Keinen Augenblick hatte ihn ja ſeine überlegene Art –

ſei ihm, wie e
s

ſich traf, der Ausfluß völliger

innerer Anteilloſigkeit a
n

dieſem ganzen Treiben –
verlaſſen!

Das war doch etwas anderes geweſen,

Manne zuzuhören, der auf der Tribüne zu Hauſe
war, bei dem alles ſo klipp und klar herauskam,

als zum Beiſpiel den gegenwärtigen Sprecher dort,

einem älteren, nüchtern, aber zugleich ſehr unbehilflich

ausſehenden Arbeiter. Er war halb widerwillig,
von den Kameraden gedrängt, auf die Plattform
getreten. Und anſtatt, daß nun ſein Auge, wie ſich

das vor allen Dingen für einen Volksredner ſchickt,

herrſchend über die Verſammlung ſchweifte, haftete
dasſelbe hilflos und unſicher auf den Geſichtern der
dicht unter ihm Stehenden und vermied das wogende,

ſich hinten in der Dunkelheit verlierende Meer der
emporgewandten Geſichter.

Sie nickten ihm ermutigend zu, ſeine nächſten,
ſtießen ihn an, machten ihm Zeichen, was e

r ſagen

ſollte; er ſollte jedenfalls der Vertreter der Anſicht einer
beſtimmten Gruppe unter den Leuten ſein. Das konnte
die übrigen nicht groß reizen zur Aufmerkſamkeit

auf das, was er zu ſagen haben würde. Wie anders
war auch das geweſen, wenn Döbel ſich zu einer

ſeiner speechs angeſchickt hatte. Da wußte niemand,

was kommen würde; kein ſichtbarer Zuſammenhang

zwiſchen ſeiner Zuhörerſchaft und ihm – e
r ſtand

über ihnen und ihn umgab eine andere Atmoſphäre

als die war, in welcher ihr dumpfes Daſein ſich
bisher abgeſpielt hatte, und einen Hauch, einen be
rauſchenden Hauch dieſer ſchöneren, freieren Welt
hatte e

r

ſtets mitgebracht. So viel wie der da,
der jetzt endlich, zögernd und ſtockend, in ihrer
eigenen Mundart einige Worte begann, ſo viel wußten

ſi
e

alle auch!

Sie wußten es, wollten e
s

aber nicht wiſſen.
„Es hat geheißen, e

s ſollten Vorſchläge gemacht
werden,“ hörten ſi

e unter ziemlicher Unruhe der Ver
ſammlung den „Genoſſen“ d

a

oben jetzt ſagen –

e
r

war wirklich ihr Genoſſe, einer von ihnen; aber

ſi
e

wendeten das Wort, das Parteizeichen, viel lieber
auf Leute wie Herrn Döbel a

n – „und da, meine
ich, könnte e

s

ſich nur um eine Sorte von Vor
ſchlägen handeln: wie kriegen wir auf die Dauer
Brot? Das muß beraten und feſtgeſtellt werden.
Unſer einer iſ
t

Familienvater . . . ic
h

habe fünfe zu

Hauſe, der älteſte iſ
t

noch nicht aus der Schule –“

dell

ſolche ſchon oft abgeſungenen Litaneien – da aber
ſchlug der Mann d

a

oben plötzlich mit der harten

Fauſt auf das Pult, daß e
s dröhnte; die Adern

a
n

ſeiner Stirn waren geſchwollen; man ſah, wie
eine lange verhaltene Aufregung in ihm arbeitete.
„Jetzt ſtehe ic

h

hier!“ ſchrie e
r nun, hochrot im

Geſicht, „und einmal ſollt ihr Bande mich hören,

ſo gut wie einen hergelaufenen Berliner Schwätzer!“
wobei er mit den trüben, ſchweren Augen, die jetzt
glühten, nach hinten in das Dunkel, zu den Schreiern

und Jüngſten, blickte. „Was liegt euch, die das
Geld nur zum Saufen verdienen wollen, daran, wie

e
s unſer einem geht! Ich ſage, jetzt ſind wir im

Elend, jetzt erſt! Und daran ſoll mich kein ver
dammter Maulaffe hindern! Hatten wir etwa keine
Arbeit? Mußten wir hungern? Nein – aber jetzt
müſſen wir's! Die Löhne waren durchweg zu niedrig,

hieß es. Es mußte etwas geſchehen . . . der d
a

oben“ (womit Harkort gemeint war) „beutete uns

aus! Gut – ich habe mich dem Streik angeſchloſſen;

e
s blieb einem ja auch nichts anderes übrig. Es

hieß: e
r

kann nicht lange aushalten . . . er wird
mürbe . . . ſo? Den Teufel wird er! – Er muß
nachgeben – ja, das haben wir geſehen, wie der
nachgibt . . . der Streik wär' organiſirt, hat vorhin

der Eck geſagt . . . ic
h ſage: der Streik iſ
t

geſcheitert,

und wer jetzt nicht zu raten weiß, wie wir aus dieſer
verfluchten Klemme wieder herauskommen, der iſ

t

nichts anderes als ein . . .“

-

Dicker und dicker war die Stimme des Mannes
geworden, zuletzt ſchrie e

r,

überſchrie den lärmenden
Widerſpruch, der ſich aus den Reihen der Verſam
melten erhoben hatte. Und mit ihm ſchrieen andere,

die Nächſtſtehenden, die ihm Beifall zollten; unwill
kürlich wurde mit der Stimme auch die Geberde
drohend von der einen wie der andern Seite.

Ein zuckendes, unheimliches Regen ging durch
die dichtgepackte Menge, ein plötzliches hier Auseinander
klaffen, dort zum Knäuel ſich Ballen. Wie die morſche
Eisdecke eines Gewäſſers, wenn lange genug der

zehrende Südhauch darüber geſtrichen iſt, erſt dröh
nend in unzähligen Riſſen birſt, wie e

s

ſich dann

hebt und ſchwillt, wie e
s ſteigt und ſinkt in häß

lichem Wirrwarr, und dann – ſelbſt der Zuſehende
weiß kaum, wie e

s

endlich geſchehen, wie die furcht
bare Veränderung unter ſeinen Augen nur vor ſich
gegangen iſ

t – dann treibt mit einemmal da, wo
vorhin Fläche war, ein wüſtes Meer beweglicher,
feindlich ſich drängender und zerreibender Schollen –

ſo waren auch hier die kompakten Reihen jetzt gelöſt

und die einzelnen drängten drohend gegen einander.

Da tönte ein ſo heftiges Klopfen von dem Pulte
her, daß ſi

e alle aufſahen, was e
s

denn nun noch
gebe; vielleicht waren auch die Vernünftigeren froh,

daß der ſchmähliche Ausgang dieſer beratenden Ver
ſammlung in eine allgemeine Prügelei doch noch
hinausgeſchoben werden könne. Es trat eine ver
hältnismäßige Stille ein, ſo daß die Stimme des

unterſetzten Burſchen, welcher die Plattform beſtiegen
hatte, durchdringen konnte. Einer von den jüngeren,

wenn auch nicht den jüngſten, den halbwüchſigen,



fähigen, die in allen Maſſenbewegungen eine ſo
verhängnisvolle Rolle ſpielen. „Der Waldſchmidt!
Was will denn der?“ murmelten ſie; und nun machte
die Neugier ſich geltend, denn was jetzt kommen
ſollte, wäre im Parlament als eine Jungfernrede
bezeichnet worden. Der Waldſchmidt, ein ſtiller
Menſch, wenn auch eifriger Anhänger der Streik
partei, hatte öffentlich noch nie den Mund auf
gethan. -

„ Kameraden,“ ſagte er jetzt trotzdem ohne eine
Spur von Befangenheit, mit einer nur mäßig lauten
Stimme, die ſich aber doch Gehör verſchaffte, „Kame
raden, veruneinigt euch nicht, ehe eines wenigſtens

geſchehen iſt. Sollen wir uns denn das wirklich ſo
ruhig bieten laſſen, was uns dieſer Menſch, dieſer
Döbel, angethan hat? Merkt ihr denn gar nichts?

Verraten hat er uns . . . ſchmählich verkauft. Darauf
will ic

h

wetten. Durfte e
r uns das anthun, daß

wir in den Streik eintraten auf ſein Anſtiften,

Schritt für Schritt von ihm vorwärts gelockt, und
nun, d

a

e
s

zum Klappen kommen ſoll, verſchwindet

e
r

und läßt uns weiter nichts zurück als die Er
öffnung, unſere Sache ſe

i

unhaltbar. Das iſ
t feige

Fahnenflucht, nein, das iſ
t

noch viel ſchlimmer –
das iſ

t

vorher geplanter Verrat . . .“

„Verrat! Verrat!“ tönte dem Sprecher ein
dumpfer Widerhall aus der Menge entgegen.
„Kameraden,“ kam e

s wieder vom Rednerpult –

die Stimme des jungen Menſchen, die e
r

nicht zu

Rate zu halten wußte, klang ſchon heiſer; auch ſaß

ihm die Aufregung a
n

der Kehle – „Kameraden,

e
s

iſ
t

a
n

dieſer Stelle heute noch kein Antrag ein
gebracht worden, der Hand und Fuß gehabt hätte.
Ich ſtelle jetzt einen, dem muß jeder ehrliche Mann
unter euch zuſtimmen, er muß – oder er iſt ſo gut
ein Verräter, wie der Döbel ſelber; dem aber, dem

Herrn Agenten Döbel, votire ic
h

hiermit das Miß
trauen, nein die Verachtung der Arbeiter, ihren Fluch

und ihre Verwünſchung.“

Jetzt kam kein „hört! hört!“ von den unreifen Fiſtel
ſtimmen hinten, als ſelbſtgefällige kindiſche Spielerei mit
den parlamentariſchen Formen, aber die Zuſtimmung,

welche aus dem dumpfen und dann immer lauter
grollenden Gemurmel dem Sprecher entgegendrang,

brauchte auch nicht der Beglaubigung durch das Ge
klapper der leichten Münze jenes Wortes; ſi

e war
echt, war überwältigend! -

Und was nun vorging, ſpielte ſich raſch ab,

Schlag auf Schlag, und ſo
,

daß e
s

einem etwaigen

Berichterſtatter hätte ſchwer werden ſollen, den Ver
lauf klar zu erzählen. Waldſchmidt, ganz im Gegen

ſatz zu der Erwartung der Mehrzahl ſeiner Genoſſen
wahrſcheinlich, hatte nichts mehr zu ſagen. Er ſtand
noch d

a oben, aber als einer, der kaum von ſich
ſelbſt wußte. Die Aufregung, die ſtändig in ihm
arbeitete, hatte d

a

eben ſich Luft gemacht, aber ſi
e

ließ ihn deshalb noch nicht los. Was war ihm
Döbel? Nur eine Verkörperung, unter unendlich vielen,

des ſchreienden Unrechts, welches nun einmal den Ent
erbten geſchah, unter ausdrücklicher Zulaſſung einer
Weltordnung, gegen welche e
r in ohnmächtigen, zeh

wie e
r

denken konnte.

Er hungerte, dürſtete, darbte innerlich ſeit Jahr
und Tag – man hätte ſagen können, e

r

wußte e
s

nicht mehr anders – das ſchwere und zugleich der
nachhaltigſten Glut fähige Material ſeiner Natur
hatte ſich nun einmal geſetzt in dieſem Zuſtand und
verharrte darin.

Zuweilen gab e
s Ausbrüche – dies eben war

einer geweſen – aber ſi
e ließen nur einen kleinen

Teil der vorhandenen Feuerluft entweichen; e
s blieb

immer noch genug, um ſchwelend ihr Gehäuſe zu

unterhöhlen.

Ohne Widerſtand ließ e
r

ſich jetzt von der Platt
form herabdrängen. Auch geſchah dies nicht ſo ge
waltſam, daß es ihn etwa hätte reizen müſſen. Er wich
und blickte auf zu ſeinem Nachfolger d

a

oben wie

in einem dumpfen Traum – begreifen that er nichts.
War das wieder ſo einer wie der, den e

r

eben den

Haſſe und der Verachtung der Kameraden preis
gegeben hatte? Es war auch ein „Herr“ jedenfalls,
kein Arbeiter. Wollte e

r jenen etwa verteidigen?

Ein Fremder? Wer kannte ihn denn? Wie, zum
Teufel, kam e

r dahin? Aus Neugierde horchten

ſi
e alle auf, als dieſer, nach kurzeln, herriſchem Klopfen

auf das Pult, zu ſprechen begann. Eine ruhige

Stimme, die Ausſprache, die Wortprägung des Ge
bildeten, wie ſi

e alle ſofort hören konnten, die wohl
proportionirte Geſtalt eines im erſten Mannesalter
Stehenden, ein knapp geformter dunkler Kopf mit
einnehmendem Geſichtsausdruck, aus dunkel um
gebenen Augen ein klarer, verſtändiger Blick.

Wer war es? Wo kann e
r her?

„Kameraden kann ic
h

euch nicht anreden, ihr
Leute,“ ſagte e

r jetzt auf die einfachſte Weiſe, mit

dem Gruſte aber, der es, nach Goethe, nicht nötig

hat, Worten nachzujagen. „Ich bin durchaus keiner
von euch, nicht ſelber Arbeiter nach eurem Begriff,

wie ihr mir ſchon angemerkt haben werdet, noch auch
eurer Sache zugeſchworen in der Weiſe etwa, wie

e
s Herr Döbel – der aber, beiläufig bemerkt, ganz
anders heißt – zu ſein vorgab. Ich ſtehe auf einem
völlig andern Standpunkte, und den Verſuch, zu

euch hier zu ſprechen, mache ic
h nur, weil ic
h

euch

ziemlich ratlos und deshalb vielleicht geneigt finde,

Vorſchläge von der andern Seite anzuhören. Woll:
ihr? Mich hier etwa überſchreien zu laſſen, habe ich

keine Luſt . . . in meinem Auftrage ſind direkte
Verhandlungen mit euch durchaus nicht vorgeſehen,

aber d
a ihr nun einmal alle hier zuſammen ſeid,

habe ic
h

e
s

verſuchen wollen, eurer Geſamtheit einige

Vorſchläge zu machen. Ich komme aus Berlin;
mich ſchickt die Regierung nach Steinach, d

a

ſi
e von

euren Ausſtande Kenntnis genommen hat.“

Sie verhielten ſich ruhig, ſi
e hörten, vielleicht zu

einiger Verwunderung des Sprechenden ſelber. Die
Wahrheit zu ſagen ſchmeichelte den Beſonnenen die
Sache, ſobald ſi

e

dieſelbe begriffen; d
a auf ihrer

Rednertribüne anſtatt eines wüſten Schreiers ein

Mann von Bedeutung, der Regierungsbevollmächtigte
ſelber, der ihnen Vorſchläge machen wollte ! Man
erkannte ſi

e alſo gewiſſermaßen an, als eine Macht,
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mit der verhandelt werden mußte! Dazu kam die

Perſönlichkeit dieſes Sprechers, die etwas Vertrauen
erweckendes hatte – kurz, ſie ließen ihn einſtweilen
einmal reden.

„Mit einer euch angenehmen Eröffnung kann
ic
h

auch noch nicht einmal beginnen,“ fuhr der junge

Herr d
a

oben jetzt fort. „Ich habe vielmehr zu

beſtätigen, was mein Vorredner als Vermutung aus
geſprochen hat. Bei dem Manne, denn ihr vertraut
habt, war euer Vertrauen übel angebracht – der
Zuſammenhang mit euch war nur eine vorübergehende

Phaſe ſeines ſehr wechſelvollen Lebens. Ich will
nicht ſagen: e

r iſ
t

zu uns übergegangen; e
s würde

dies auch ein ſchlechtes Licht auf uns – damit
meine ic

h

den ganzen Komplex der ſtaatserhaltenden
Einrichtungen und ihrer Träger – werfen. Ver
hehlen mag und kann ic

h

aber nicht, daß e
r ſich,

um den Folgen früherer geſetzwidriger Handlungen

möglichſt auszuweichen, jetzt der Polizei rückhaltlos
zur Verfügung geſtellt hat. Mißverſteht mich nicht,

dabei käme doch nichts heraus: e
r

hat ſich nicht der

Beſtrafung geſtellt, ſondern e
r

bietet ſeine Dienſte,

ſeine Talente, ſeine Mitwiſſerſchaft ſo mancher un
geſetzlichen Vorgänge der Polizei a

n

und wünſcht
dagegen Strafloſigkeit für früher von ihm begangene
Vergehen einzuhandeln. Ob man ihn annehmen
wird, das mag dahingeſtellt bleiben . . . immerhin
ſind der Polizei allerlei Handlanger unentbehrlich.“
Der Sprecher hielt inne und blickte ruhig zu

wartend und aufmerkſam über die Verſammlung hin.

Die Leute waren in mancher Beziehung gewißigter,

um nicht zu ſagen reifer als e
r gedacht hatte; das

bewieſen ihm ihre Rufe jetzt und die Art ihrer gegen
Döbel gerichteten Verunglimpfungen, unter denen e

r

die Worte, „ha, ha, e
r iſ
t Spitzel geworden!“ Unter

ſcheiden konnte. Er ließ dem Ausbruch eine Weile
Zeit, dann aber kehrten Ruhe und Aufmerkſamkeit
auf den Sprecher ganz von ſelber zurück, und vielleicht
um ſo eher, je geſammelter und leidenſchaftsloſer er

beides abwartete.

„Ich könnte euch nun fragen: hat e
s dieſer

Mann wirklich gut mit euch gemeint? Hat e
r

auch

nur einen Augenblick euren Vorteil, euer Wohl
ergehen im Auge gehabt? Und eure Antwort, dafern

ſi
e

ehrlich wäre, kann nicht zweifelhaft ſein. Daraus
folgt aber leider noch nicht, daß ihr einſehen müßtet,
wie wir e

s gut mit euch meinen . . . und d
a liegt

die Schwierigkeit . . .“

„Vorſchläge, Vorſchläge!“ rief ein vorlauter

Schreier von hinten hier dazwiſchen.
Faſt gemütlich nickte der Sprecher – es war

der Aſſeſſor Eberſtein – nach der Richtung jenes
Zurufs hin. „Die kommen auch noch, und ſi

e werden
wenigſtens den Vorzug haben, keine a

n

dieſer Stelle

heute gemachten zu verdrängen. Denn ſeit ic
h

dort

an der Thüre geſtanden habe, ſeit den letzten drei
viertel Stunden heißt das, iſ
t

ein Vorſchlag zur För
derung eurer mißlich ſtehenden Angelegenheit noch

von niemand gemacht worden!

„Sie ſteht in der That mißlich, eure Angelegen
heit, Leute, und d

ie Beſonnenen unter euch ſehen
das ebenſo gut ein wie ich, vielleicht ſogar beſſer.

Ihr habt euch verrannt. Ihr ſteckt in einer Sack -

gaſſe, ihr habt euch verrannt. Daß Harkort alle
hier Anſäſſigen von euch – mit den anderen habe

ic
h überhaupt nichts zu thun – nie wieder be

ſchäftigen werde, iſ
t allerdings nicht anzunehmen.

Es würde ja wohl früher oder ſpäter ſo eine Art
geflickter Ausgleich zu ſtande kommen. Aber –
und ic

h

ſtehe nicht an, dieſe meine Ueberzeugung anti
hier mit meinem Ehrenworte zu bekräftigen – je

länger e
s dauert, deſto unvorteilhafter wird der Ab

ſchluß für euch werden. Auf der einen Seite hat
dann Harkort zu viel in die Sache hineingeſteckt –
die Beſchaſfung des Erſatzes für euch, die Löſung
gewiſſer Verpflichtungen zu Lieferungen, denen e

r

nun nicht nachkommen kann – um euch leichten
Kaufes los zu laſſen, wenn e

r

euch erſt einmal
wieder in der Hand hält, ohne empfindliche Einbuße
wahrſcheinlich a

n Vorteilen, deren ihr bisher ge
noſſen habt – andererſeits aber werdet ihr je länger

je mürber, ſeid je länger je leichter wieder zu haben,

denn man hat euch in frevelhafter Weiſe über die
Natur der Hilfsquellen, welche gegenwärtig ſchon
ſchwach für euch fließen, zu täuſchen gewußt.

„So ſtehen die Sachen, mein Wort darauf, “ –
ſeltſam, daß ſi

e ihm mit wenigen Ausnahmen glaub
ten! – „Ihr könntet nun vielleicht, wenigſtens die
Allerpfiffigſten unter euch, ſagen: wenn das ſo iſt,

wenn wir wirklich uns ſelber überlaſſen immer tiefer

in unſer Unglück hinein rennen, ſo iſ
t

e
s ja ſehr

zu verwundern, daß die Herrſchaften uns nicht dabei
laſſen. Wäre e

s
wirklich nur Harkorts endlicher

Vorteil, wenn wir friſch und munter weiter ſtreiften,

ſo iſ
t

nicht einzuſehen, warum einer von ihnen her
kommt, um uns darüber aufzuklären.“

Eine Art von beifälligem Gemurmel mochte dar
thun, daß der Redende dieſen Einwand ungefähr
richtig vorweg genommen hatte. Und was e
r tun
zunächſt ſagte, dieſer jugendliche Sprecher, älter aller
dings als die jüngſten unter ihnen, aber doch weit
jünger als die große Mehrzahl der übrigen, das
ſollte keiner unter ihnen ſo bald vergeſſen. Und e

s

war doch ſo einfach. So etwa ſagte er:

„ Es fehlt mir, wie ic
h

wohl weiß, ſo ziemlich
alles, um mich bei euch zu legitimiren, ſo daß ihr
mir euer Vertrauen ſchenkt. Daß ic

h

wirklich der
bin, für den ic

h

mich ausgebe, das werdet ihr mir

ja wohl glauben; das Gegenteil wäre auch leicht
nachzuweiſen. Nun aber kommt e

s für euch darauf
an, einzuſehen, daß ihr in mir nicht einen Vertreter der
Partei der Arbeitgeber vor euch habt, jener, die ihr
jetzt als eure natürlichen Gegner betrachtet. Die
Regierung, die mich hierher geſchickt hat, ſteht über

den Parteien. Das iſ
t

ein bekannter Satz, aber

ic
h weiß, ihr nehmt ihn nicht an. Ihr traut nicht.

Alles, was geſellſchaftlich über euch ſteht, haltet ihr
für verbunden gegen euch, für einig in den Be
ſtreben, euch zu übervorteilen. Das iſ

t

ein ſchwerer

Irrtum eurerſeits. Bei den Leitern des Staates
geltet ihr eben ſo viel wie euer Fabrikherr. Euer
dauerndes Wohlergehen muß ihnen ebenſo nahe liegen

wie das ſeine. Glaubt es oder glaubt es nicht, e
s

iſ
t

ſo
.

Eins könntet ihr nun d
a wieder einwendet.



Gut, wir glauben Dir. Wer aber bürgt uns dafür,
daß die Regierung unſere Lage und unſere Bedürf
niſſe ebenſo gut kennt und verſteht wie die Lage

und die Exiſtenzbedingungen eines Harkort?“ Leb
haftes Gemurmel des Beifalls von ſeiten der Zu
hörer. Das war es; da lag der Hund begraben!

„Ihr habt nicht unrecht; es iſt gar nicht immer
leicht für die Regierung, ſich einen richtigen Begriff

eurer Lage zu verſchaffen. Da trifft es ſich nun
aber gut, daß man gerade mich hierher geſchickt hat.

Ich bin kein Fremder hier. Meine Mutter ſtammt
von Steinach; ic

h

bin als Junge ſchon hier geweſen;

ic
h

kenne Land und Leute. Und wenn ic
h

vorhin
ſagte: bei der Regierung geltet ihr ſo viel wie euer
Arbeitgeber, euer Vorteil nicht weniger als der ſeine,

ſo darf ic
h

jetzt glücklicherweiſe hinzufügen: mir per

ſönlich aber geltet ihr mehr. E
r

bedarf meiner
weniger als ihr; e

r kann ſich eher helfen. Ihr
braucht mich mehr; ic

h

habe den guten Willen, euch

zu nützen und damit ihm wahrlich nicht zu ſchaden.

Und dies iſ
t

die Wahrheit, ſo wahr mir Gott helfe.
Darum iſ

t jetzt mein Antrag, ihr wählt durch Zuruf
bis zu zehn Vertrauensmänner, mit denen ic

h

euren

nächſten Schritt berate – denn beraten kann man
mit hundertundfünfzig Leuten nicht. Vorſchläge, die

von eurer Geſamtheit gebilligt ſind, will ic
h

dann

Harkort und Sohn übermitteln. Seid ihr das zu
frieden?“

Ehe noch aus der Menge etwas erfolgt war,

krachte die leicht gezimmerte Plattform ein weniges

in ihren Fugen, weil ſich noch einer neben den bis
herigen Sprecher hinaufgeſchwungen hatte. Es war
der Arbeiter von vorhin, der von ſeinen fünf Kindern

zu Hauſe geſprochen hatte. Er legte die ſchwere
Fauſt vor ſich auf das Pult und rief heiſer in die
Verſammlung hinein: „Das war kein ſchlechtes Wort,

was der Herr d
a

eben geſagt hat. Und der liebe
Gott, wenn e

r

auch nicht mehr Mode ſein ſoll, der
wird ja wohl doch noch leben, und wird uns länger

entbehren können wie wir ihn. Da, Herr – Ihren
Namen weiß ic

h ja gar nicht – d
a

haben Sie meine
Hand dafür, daß Sie den lieben Gott einmal wieder

in den Mund genommen haben.“
Und Adolf Eberſtein empfing überraſcht und nicht

ohne Bewegung in ſeiner kräftigen Rechten die harte

Hand des geringen Mannes, deſſen ſchwerfällige Na
tur ſeine letzten Worte im Mittelpunkt getroffen hatten.

XIV.

Auf dem Gute bei Bocks wurden die beiden
Damen, die Tante Line, die Landrätin und Lotte,

mit nicht viel weniger als lautem Jubel empfangen.

Die Bocks waren eine Familie vorwiegend heiterer
Gemüter, die jeden Vorwand ergriff, um ſeelenver
gnügt zu ſein; die drei Kinder, zwei derbe blonde
Jungen, die mit ihren vierzehn und fünfzehn Jahren
ſchon der Mutter über den Kopf ſahen, und ein ſehr
wohlgenährtes Mägdlein von elfen, hatten das mit

Glück von den Eltern gelernt. Die ganze Familie
war den Gäſten, welche der Papa alſo wirklich mit
brachte, bis auf den Flur entgegen geeilt; das Ab
legen der abnehmbaren Kleidungsſtücke geſtaltete ſich
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zu einer Art gutmütiger Plünderung; in überfließen
der Gaſtlichkeit riſſen die Jungen a

n

der Tante
Line herum, bis ſi

e

ſich ganz angelegentlich wehrte.
„Halt, Hans – nein, Berndt, mein Junge, das
Tuch behalte ich! Herrgott, Kinder – das war ja

meine Haube – die hatte ic
h ja doch –“ feſtgeſteckt,

wollte ſi
e ſagen, „wie habt ihr die nur losgekriegt?“

„Laßt doch die Tante Line, ihr Jungen, das
verſteht ihr nicht,“ ſchalt d

ie Mama dazwiſchen.
„Holt lieber –“ ſi

e unterbrach ſich – „guter Gott,
was iſ

t

denn das? Ein Erdbeben?“ Dabei blickte

ſi
e in Angſt und Befremden auf die hermenartige

Büſte des Plato, welche auf hohem Sockel hier den
Korridor zierte, den ſchwarzen Mann, wie die Kinder
die dunkle Marmorfigur früher genannt hatten; die
ſelbe war in leiſer, ſchwankender Bewegung, hervor
gerufen durch ein ſeltſames Dröhnen des Fußbodens.
„O, das iſt nur die Betta,“ gab Hans Aus

kunft; „ſie ſpringt hier neben in der Kinderſtube mit
gleichen Füßen, weil ſie ſich ſo freut, daß die Tante
und Lotte hier ſchlafen ſollen.“

„Die Betta?“ Frau von Bock horchte noch ein
mal ungläubig hin. „Sie wiegt ja doch hundert
undfünf Pfund, Mama!“ rief Berndt hier, zur Er
klärung und mehreren Bekräftigung.

„Um Gottes willen, laßt ſi
e

doch aufhören! Der
Plato kommt ja ſonſt herunter von dem Sockel; das
machen die alten wackeligen Dielen. Betta, Betta!“
Das Erdbeben hörte auf, und das kleine dicke

Fräulein kam auf den Ruf aus einer Thüre, mit
den halblangen Kleidern, die über den Schnürſtiefeln
gerade noch die ſehr geringe Verjüngung – um
einen architektoniſchen Ausdruck zu gebrauchen –

der Beine ſehen ließen. Daß Betta ſich nun bald
ſtrecken und ſchlanker geraten möchte, war der große

Wunſch ihrer Mutter; der Vater ſagte: „Laß nur,
das wird ſich ſchon alles machen; ſi

e wird ſchon

zierlicher werden; ſi
e

hat ja doch feine Knochen;“

wie in der That die bei aller Rundheit feinen Hand
gelenke Bettas und ihre kleinen Patſchhände mit den

Grübchen zeigten. Jetzt hing ſi
e

ſich etwas ver
ſchämt a

n

Lotte – ſo klein war ſie gar nicht, wie
ihre kindiſche Rundung ſi

e

erſcheinen ließ – und
alle begaben ſich nun aus dem Korridor, der übrigens

ſo warm und hell und behaglich war wie jedes

Winkelchen des Hauſes, in die große Eßſtube.
So hieß ſie, benannt mit der Einfachheit, die

hier üblich war, es war aber viel mehr ein Sälchen

als ein Zimmer; hatten doch a
n

den Wänden die
lebensgroßen Knieſtücke verſchiedener Großväter und
Urgroßväter Platz, in abgeblichenen Barockrahmen,

in Puder und langen Schoßweſten, alle ſehr jovial

aber doch ſehr adelig ausſehend, mit dem Doppel
kinn, dem hohen Naſenrücken und dem ariſtokratiſch

ſcharfen Blick der hellen Augen. Das Mobiliar
weiß und gold, alt, etwas zerſtoßen, aber ſchönſtes
Rokoko, a

n

den Wänden weiße Sofas mit Rohrſitz
und geflochtenem Rücken, alles heiter und auf be
quemen Raumüberfluß berechnet. Lotte atmete alle
mal tief auf vor Behagen, wenn ſi

e

die weiten hohen

Gemächer des alten Gutshauſes, ihre Kinderheimat,

betrat.

57
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Das gab jetzt ein Leben, ein Fragen, Schwatzen
und Lachen, ja ein Necken und Tollen durch die
Kinder, daß ſelbſt die Erwachſenen den ernſten und
wenig angenehmen Anlaß des Beſuches und damit

a
ll

dieſer Heiterkeit vergeſſen mochten.
„Gut, daß ihr d

a ſeid,“ ſagte Frau von Bock
wohl einmal behaglich. „Wozu denn ſo eingeſperrt

daſitzen? Jetzt wartet ihr hier ruhig ab, wie die Sache

wird. Einmal werden wir in Steinach doch auch
wieder ins Geleiſe kommen!“
Herr von Bock war eingetreten und überblickte

den ſchon a
n

ſich immer großen Familieneßtiſch, der
bereits für den Abend gedeckt war. Er zählte flüchtig.
„Der Verwalter kommt nicht zum Eſſen, Elsbeth;

ic
h

ſoll ihn bei Dir entſchuldigen. Er iſt nach
Lobda geritten wegen der Sache mit der Waldſtreu.“

„So. Und der Volontär?“
„Der wird ſich ja einſtellen . . . das heißt, wir

wollen's hoffen. Unſern ökonomiſchen Doktor plagt

'mal wieder die Neugierde. Er iſt nach Gottstreu
zu, in der Krawallſchachtel iſt heute abend Verſamm
lung und d

a

möchte e
r uns gerne von berichten

föllnen.“

„Er kann aber doch nicht mit hinein zu den
Arbeitern, Papa,“ ſagte der eine der Jungen.

„Raten würde ich's ihm wenigſtens nicht, obwohl

Schadewell ſo recht einer zum überall Durchſchlüpfen

iſt. Weiß der Henker, bei was für Kataſtrophen

der ſchon alles anweſend geweſen und immer gut

davon gekommen iſt. Heute wird er aber wohl darauf
rechnen, auch ſchon aus ſicherer Entfernung auf ſeine

Unkoſten zu kommen, denn e
r meinte, e
s würde d
a

hoch hergehen, das heißt, ſo ein bißchen drunter

und drüber. Die Leute ſind hin in der Erwartung,

einen ihrer Apoſtel zu hören, den Agenten, der den

Streik hier hauptſächlich organiſirt hat. Denn ohne
ſachverſtändige Leitung hätte die Geſchichte dieſe

Dimenſionen gar nicht annehmen können, das wiſſen

wir alle. Nun, dieſer ſaubere Herr – wenn's wahr

iſ
t – redet heute nicht, aus dem einfachen Grunde,

weil er inzwiſchen von der guten Sache abgeſchwenkt

iſ
t

und ſich von der Polizei hat kaufen laſſen.
Nefter Kunde, wie? Und das ſind nun die Leute,

denen die Arbeiter blindlings folgen, von denen ſi
e

alles Heil erwarten – Menſchen ohne feſten Zu
ſammenhang mit irgend einer Berufsart, daher ſi

e

ſelber wenig zu verlieren haben, – wurzelloſe Eri
ſtenzen. Und das Vertrauen der arbeitenden Klaſſen

zu gewinnen wird ihnen nicht einmal ſchwer. Dazu
gehört ja nicht viel . . . ſelber keine Leute beſchäf
1igen – eine tüchtige Schnauze haben und ſchimpfen
fönnen, einen rechten Haß a

n

den Tag legen gegen
die anderen, die Beſitzenden –“
„Daß aber die Polizei ſolche Menſchen kauft

und benützt, Onkel, das iſ
t

auch nicht ſchön von ihr,“
ſagte Lotte in ihrer beſtimmten Weiſe.

„Guck nur die Lotte, was die einen Kopf für
öffentliche Angelegenheiten hat,“ meinte Frau von
Bock ſcherzend, indes ihr Gemahl etwas leichthin
ſagte: „Wer weiß, wie das zuſammenhängt, und
was der früher geweſen iſt. Aber e

s iſ
t

mir nun

erſt recht lieb, daß ihr hier ſeid. Iſt auch der Sache

ein Ende nun vielleicht raſcher abzuſehen als vor
her, ſo weiß doch kein Menſch, was e

s heute nacht

und morgen erſt noch alles ſetzen wird. Alſo auf
nachher!“ Er winkte den Damen zu, im Begriff,

das Zimmer zu verlaſſen, und ließ den Söhnen noch
die Weiſung zurück: „Ihr geht mir nicht mehr vom
Hofe, Jungens! Das große Thor habe ic

h

ſchließen

laſſen – nicht, daß nicht doch jeder 'rein könnte,
wer wollte, durch das Pförtchen – aber es ſieht
doch nun nicht gar ſo einladend aus.“

Ein herrliches, angenehm erregendes Gefühl für
die Kinder, dieſer mäßige Ausnahmezuſtand! Von
Hofe ſollten ſi

e nicht, aber innerhalb des Hofes, des
gewaltigen, vom Hauſe, den Wirtſchaftsgebäuden und

den Gutsmauern umſchloſſenen Vierecks, d
a war

Platz genug. Es hielt ſi
e

nicht im Zimmer, die
Annehmlichkeit des Verwandtenbeſuches jedoch wollten

ſi
e

auch nicht verlieren und beſonders Lotten nicht
entbehren, der ſi

e alle drei mit einer gewiſſen Feier
tagsempfindung anhingen.
„Du, Lottchen, komm mit herunter,“ raunten ſie;

„Du haſt dem Berndt ſeine Franzoſen noch nicht
geſehen,“ – das war eine neue Sorte langohriger
Rieſenkaninchen – „ſie ſind ſo famos . . .“

„llnd die Bleß hat ein ganz ſchwarzes Kalb –
der Papa nennt e

s

den Kameruner.“ Dies war
Bettas Beitrag zu den Verlockungen, mit denen
Lotten halblaut zugeſetzt wurde.

Aber e
s

brauchte gar nicht ſo viel, Lotte ſelber

war raſtlos und ſehr aufgelegt, ſich noch umher zu

treiben. Sie nahmen die blitzblanke Laterne mit den
großen Glasſcheiben, die unten im Flur bereit ſtand,
und ſtatteten zuerſt im dunklen Gelaſſe der Kaninchen
ihren Beſuch ab; die eigentlichen großen Stalluitgen

waren erleuchtet, d
a das Melkgeſchäft vor ſich ging.

Als ſi
e

ſo über den Hof kamen, die drei Bocks ver
gnügt wie die Heimchen, mit Lotten und ihrer
Laterne, hatte ſich oben am Thor eine Gruppe von
Leuten zuſammengefunden, um den Landbriefträger,
wie ſich beim Nähertreten zeigte. Der Mann kam von
Gottstreu herüber; e

r erzählte etwas und ſchien nicht
wenig Erſtaunen damit zu erregen. Aber vielleicht

doch nicht ſo viel Verſtändnis, wie e
r ſelber für

eine ſolche Nachricht aus erſter Hand ſich gewünſcht

hatte, denn was ihn d
a umſtand, waren nur der

Kutſcher und ein paar Männer vom Hofe. Ueber
dieſe hinweg ſprach e

r jetzt zum Gehör des Fräu
leins, das d

a

eben mit den Kindern heran trat:
„Ja, das hätte ic

h

nicht geglaubt, wenn ic
h

e
s

nicht
ſelber gehört und noch dazu geſehen hätte: aber der
gnädige Herr ſollte e

s

doch auch erfahren, man kann

immer noch nicht wiſſen, wie die Sache ausgeht . . .“

„Was ſoll Herr von Bock erfahren, Henkel ?“

fragte hier Lotte mit ihrer angenehm entſchiedenen

Stimme dazwiſchen. „Wir können ihn gleich rufen . . .“

„Ach nein, Lottchen; dann ſchickt er uns hinauf.
Der Henkel will ſich nur immer wichtig machen –“
Das waren die Jungen, die fürs allgemeine noch wenig

Sinn und die geringe Neugierde geſunder Herren
kinder hatten. Jetzt lag ihnen der Beſuch bei der

Bleß und ihrem kleinen Kameruner am Herzen, mehr
als irgend etwas, was von außen kommen konnte.
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Aber Lotte ſetzte ihrem gelinden Wegdrängen

einen ebenſo gelinden, jedoch feſten Widerſtand ent
gegen; ſi

e blieb bei der Gruppe ſtehen. Und wer

wie ſi
e

den Bohrwurm einer dumpfen, uneingeſtan

denen Neigung am Herzen gefühlt hat, der wird
begreifen, weshalb ihr nun gerade Nachrichten von
draußen, wo unter anderen auch der Regierungs
bevollmächtigte von Berlin ſich vielleicht bethätigte,
jetzt eine Wichtigkeit hatten, wie wenige Dinge zuvor

in ihrem Leben.
Was ſi

e jetzt zunächſt empfand, war ein tiefes
Erſchrecken, ach, ſo wohlbekannt allen denen, für die ein
Name, eine Perſönlichkeit und alles, was mit ihr
zuſammenhängt, eben jene mit nichts anderem zu

vergleichende Bedeutſamkeit erlangt hat. Hatte ſi
e

recht gehört? Hatte der Mann eben wirklich geſagt:
„Gnädiges Fräulein – da hinten in der Krawall
wirtſchaft gehen ſonderbare Dinge vor. Was meinen
Sie, wer ſich zwiſchen die aufgeregte Bande hinein
gewagt hat? Der Herr aus Berlin . . . der Herr
von der Regierung“ – hatte e

r das wirklich geſagt,

oder hatte ihr Ohr, begierig nach nichts als nach
Nachrichten von dieſem einen, ihr den Streich geſpielt?
Nein; dies einemal war die Wirklichkeit dem

Hunger der Phantaſie auf wunderbare Weiſe ent
gegen gekommen; ein ſolches Zuſammentreffen und
Sichfügen und Schicken der ſonſt ſo ſpröden, tauben

Außenwelt in ſein innerſtes Bedürfen geſchieht dem
Menſchen nicht oft, vielleicht nicht zweimal im Leben.

Lotte hatte den Mund noch nicht aufgethan, da

hörte ſi
e

die Beſtätigung deſſen, was ſi
e

ſchon nicht

mehr geglaubt hatte, als der Klang der Worte kaum
verhallt geweſen war.

„Was ſagen Sie da, Henkel?“ Sie hatten e
s

ſchließlich alle gar nicht bemerkt, wie der Gutsherr

ſelber von hinter ihnen zu der Gruppe getreten war,

gerade zeitig genug, um noch etwas von der ſonder
baren Nachricht zu vernehmen. So ſonderbar war

ſi
e ihm vorgekommen, daß der Wortlaut ſeiner Frage

ſogar ein etwas anderer geweſen: „Was quatſchen

Sie da, Henkel?“ ſo hatte e
r

ſich eigentlich aus
gedrückt.

Es klang aber gutmütig; der Landbriefbote nahm

e
s weiter nicht übel; war der etwas ſtarke Ausdruck

ungläubiger Verwunderung des Herrn ja auch nur
ein Beweis mehr für das Ueberraſchende ſeiner
Neuigkeiten.

„Es iſt ſo, wie ic
h ſage, gnädiger Herr: der

Herr aus Berlin ſpricht zu den Arbeitern; Sie
können ſich auf mich verlaſſen. Der Agent Döbel
hatte die Verſammlung ja ſitzen laſſen. Ich war
nicht drin, nein,“ – mit etwas überlegenem Lächeln
dieſe abenteuerliche Unterſtellung, die von einem der
Zuhörer ausging, zurückſchiebend – „aber unſereiner
hört hier und d

a

etwas. Ich hatte a
n

den Wirt
Neumann,“ – das war der von der Wirtſchaft zur
Eiſenbahn, alias Krawallſchachtel – „etwas zu be
ſtellen und d
a

ſtanden wir 'mal ein paar Minuten

in der Hofthüre, gerade wie der Brief von dem
Herrn verleſen wurde, daß e
r

nicht käme. Ich
konnte mich ja nicht aufhalten, ging nach Gottstreu
hinein und ſollte auf dem Rückwege eine Vorladung

zu einem Termin beim Neumann abgeben; der
Bürgermeiſter in Gottstreu hatte mich darum ge

beten. Wie ic
h

diesmal näher komme, d
a

hörte ic
h

den Spektakel ſchon von weitem; na, dachte ich, die

Krawallſchachtel verdient ſich wieder einmal ihren

Namen. Es hörte ſich an, bei Gott, gnädiger Herr,
als brächen ſi

e

ſich ſchon die Hälſe. Einer Namens
Waldſchmidt hatte geſprochen: Sie kennen ihn wohl,

ſein Vater war Taglöhner, noch bei dem Herrn
Landrat. Der hatte gehetzt – er iſt ein Duck
mäuſer, und bei alledem, daß er kaum trocken hinter

den Ohren iſt, hatte der ſi
e nun erſt in Harniſch

gebracht gegen den Döbel, der die Arbeiter verraten

und verkauft hätte – das waren dem Waldſchmidt
ſeine Worte geweſen.

„Da wird's mit einemmale wieder ſtill – ic
h

war in der kleineren Gaſtſtube, und die hat hinten am
Schanktiſche ein Schiebfenſterchen nach dem Hofe hin.
Der Neumann mußte ja die Vorladung unterſchreiben.“
ſchob der Mann ein, um der Annahme zu begegnen,

als o
b

e
r

ſich auf ſeinen Berufsgängen allzu ſehr
die Zeit nehme. „Und wie der nun nach der Feder

und Tinte ſucht – ein Bleiſtift führe ic
h

ſelber,

aber das durfte hier nicht ſein – ſo guck' ic
h

der
weil durch das Fenſterle und reibe mir die Augen

und gucke wieder und ſage zu dem Neumann: ja,

was Teufel, wen haben Sie denn da?
„Der lacht . . . ſo einem Wirt iſ

t

alles recht,

ſo lange er ſeine Rechnung dabei findet . . . und meint:

ja
,

die Ehr', nicht wahr? Der Herr iſ
t

vorhin hier
durch die Stube gegangen, Henkel, das können Sie

in Steinach erzählen . . . Riechen Sie nichts? Es
muß ja hier eine ganz andere, beſſere Luft ſein,
ſeitdem ! – und dabei verzieht e

r

die Naſe, was
Spott und Hohn ſein ſollte; im Grunde iſ

t

e
r ja

doch auch ein Sozialdemokrat.“
„Na, verſteht ſich,“ unterbrach hier endlich der

Gutsherr. „Aber weiter, Henkel. Der Herr aus
Berlin ſprach alſo zu der Verſammlung von der

Tribüne herab?“ Er brach a
b

und ſchüttelte den
Kopf; ſo wenig wie ihm dieſe Maßregel des Re
gierungskommiſſars verſtändlich war, ſo wenig ſchien

ſi
e ihm auch bis jetzt zu gefallen.

„Das that er, gnädiger Herr,“ beſtätigte der
Landbriefbote eifrig. „Und ſi

e

hörten ihm d
a

im

Anfang auch noch ruhig zu – aber Courage muß

e
r

doch haben, ſo allein mitten unter die Bande zu

gehen. Da braucht nur einer von den jüngſten
Bengels hinten anzufangen und 'was nach ihm zu

werfen, dann werfen die anderen mit und ſchmeißen,

was ihnen in die Hand kommt, und wenn die Ver
ſtändigeren dagegen thun wollen, ſo iſ

t

der Krawall

d
a

und niemand weiß, was e
s für ein Ende nimmt.

In dem Hofe iſ
t

ſchon mehr Blut gefloſſen, Herr
von Bock,“ fügte e

r

leiſer und mit der Genugthuung,

mit der einer Schaltergeſchichten erzählt, hinzu. „Das

iſ
t

damals gar nicht ſo ausgekommen . . . einer iſ
t

auch nachträglich kaput gegangen a
n

den Stichen,

die e
r

d
a gekriegt hat; ein Fremder, ein Polake

iſt's aber geweſen. Ein garſtiges Neſt, das Wirts
haus. Das verfängt ſich dann d

a alles, in dem
Hofe, zwiſchen dem Hauſe und der Lehmwand, und
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wer hinaus will und ſich ſalviren, ehe es zu toll
hergeht, der kann meiſt nicht . . .“
Jetzt aber lachte Herr von Bock, kurz und ärger

lich freilich; ſein Blick war auf die weit aufgeriſſenen
Augen ſeiner horchenden Jugend gefallen. „Machen
Sie's gnädig, Henkel,“ ſagte e

r. „Der Herr aus
Berlin, wie Sie ihn nennen, iſt ja ein halber
Hieſiger . . . der wird ſich ſchon zu helfen wiſſen . . .“

„Ja, ganz recht, das weiß ic
h auch; man hörte

e
s wenigſtens. Nun, e
s iſ
t ja ſeine Sache, wie e
r

ſich d
a

wieder herauszieht. Aber ic
h

ſagte ſchon zu

den Leuten hier, ic
h

würde doch das Thor und alles
abſchließen, gnädiger Herr, denn wie das heute abend

d
a draußen ausgeht und was die Landſtraße d
a

alles zu hören und zu ſehen kriegt, das kann kein

Menſch wiſſen. Ich will machen, daß ic
h

herein

komme. Gute Nacht auch die Herrſchaften alle zu
ſammen.“
Damit legte e

r

die Hand a
n

die Dienſtmütze
und trollte davon.

„Geht augenblicklich hinauf, Kinder,“ war das
erſte, was Herr von Bock jetzt ſagte, nicht weiter
unfreundlich, aber in dem Tone, gegen den e

s

keinen

bittenden Widerſpruch von ihnen gab. „Komm doch,
Lottchen,“ hieß e

s nun, ſi
e

aber beſchied die drei,

voraus zu gehen und blieb neben dem Onkel.
„Nun, Lotte?“ Er griff mit einem male nach der

Laterne, die in den Händen des Kutſchers zurück
geblieben war, hielt ſi

e

hoch und beleuchtete damit

ihr erregtes, ſeltſam verändertes Geſicht. „Was?
So fürchteſt Du Dich?“ ſagte der behagliche Herr
ganz verblüfft; man merkte, daß e

r das mit der

Lotte Obenauf, die er kannte, nicht zuſammen reimen
konnte.

„Natürlich, darauf kennſt Du mich ja,“ ſagte

ſi
e ungeduldig, wegwerfend; die Unterſtellung war

weiter keines Wortes wert. „Onkel, kannſt Du denn
gar nichts thun?“

Merkwürdig, daß e
r

ſi
e nunmehr ſo raſch,

e
r that, verſtand. „Du ängſtigſt Dich über

Ausgang der Sache d
a drüben? Kennſt Du

jungen Eberſtein? Ich meinte nur ſo –“ Er ließ
jetzt raſch die Laterne wieder ſinken, nachdem ihn
Lotte mit einem unwilligen und doch befangenen

Blick angeblitzt hatte. „Ein Berliner Regierungs
kommiſſar muß ja doch wohl wiſſen, was er zu thun
und zu laſſen hat. Der hat ſeine Weiſungen, ſeine
Vollmachten . . .“

„Die helfen ihm aber nichts, wenn er –“ Lotte
brach ab, vielleicht nicht ganz Herrin über ihre
Stimme. Doch begann ſi

e

noch einmal: „Es kommt
mir ſchrecklich vor, uns hier gegen alles, was draußen
vorgehen mag, abzuſchließen.“
„Ach, darum iſ

t

mir's auch nicht zu thun,“ rief

e
r ſorglos. „Auf den Henkel ſeine Angſtmeierei

gebe ic
h gar nichts. Das Pförtchen hier bleibt offen,

ſo lange wie immer.“ Er hörte a
n

dem Ton, mit
welchem Lotte wieder ſprach, daß ſi
e etwas leichter

(ltlllete.

„Das iſ
t gut . . . der Hof hier iſ
t

doch eine

Etappe auf dem Wege nach der Stadt . . . Ich
wollte, Eberſtein dächte daran, und daß e

r hier a
n

wie
den

den

Dir einen Rückhalt haben würde,“ ſagte ſi
e

vor

ſich hin.
- - -- - - - - -- -- -- - - - - -

„Das wird e
r

ſich ſchwerlich beifallen laſſen,“

meinte Herr von Bock, in einem fortwährenden
ſtillen Staunen über das Weſen, das ſeine junge

Nichte d
a

heute a
n

den Tag legte. „Wir kennen
uns ja gar nicht.“
„Leider.“ Sie ſeufzte ungeduldig. „Aber in

dem Gedanken, daß die anſtändigen Menſchen von
vornherein Verbündete ſind gegen dieſe wüſte Rotte,

obwohl“ – ſie ſenkte plötzlich die Stimme – „ob
wohl die Arbeiter hier mir auch eher leid thun, als
etwas anderes – in dieſer Auffaſſung würdeſt Du
ihm doch beiſtehen, wenn e

r bedrängt würde, nicht
wahr?“
„Das verſteht ſich von vornherein am Rande.

Aber wie Du Dir die Sache denkſt, iſt mir unklar,
Kild.“
Sie ſtanden noch immer am Pförtchen in dem

großen Hofthore, Herr von Bock und Lotte allein;

die Leute hatten ſich natürlich verloren, jetzt, d
a der

Herr zugegen war.

„Daß Du mit einigen der Dienſtleute die Chauſſee
nach Gottstreu zu ein bißchen abpatrouillirteſt, ginge

wohl nicht an?“ ſagte ſi
e jetzt, leiſe und unſicher,

wie ſonſt nicht ihre Art war. „Vor Dir hat jeder
mann Reſpekt. Und wenn Du ein paar von Deinen
Leuten bei Dir hätteſt, wäre keine Gefahr dabei. . .“

„Was hat das Mädel nur?“ ſagte der große

Herr dagegen und ſpähte in dem Halbdunkel in den
Zügen der jungen Dame. „Nimmſt Du denn etwa
einen beſonderen Anteil an dieſem Eberſtein, Lotteken?“
„Ach, Onkel, ic

h

kenne ihn kaum.“ Das klang
ſcharf, ungeduldig, unbeherrſcht. Lotte kannte viel
mehr ſich ſelber nicht in dieſem Augenblick. Wie

e
s

ſich traf, tönte d
a gerade aus der Nähe, aber

durch die verſchloſſene Klappe der nächtlichen Be
hauſung gedämpft und dazu traumhaft abgeſtutzt,

ein leiſes Hahnenkrähen; irgend etwas mochte den
Vogel in der Zeit irre gemacht haben, doch beſann

e
r

ſich offenbar noch während der That und brach ab.
Lotten fiel der Laut aufs Herz mit der Er

innerung vom Verleugnen des Herrn durch Petrus
vor dem Hahnenſchrei, und doch hatte ſi

e

eben dem

Buchſtaben nach die Wahrheit geſagt. Jetzt aber
fügte ſi

e haſtig hinzu: „Ich habe ihn einmal ge
troffen in Geſellſchaft . . . ic

h glaube, e
r iſ
t

ein

Menſch von einer eigenen Entſchloſſenheit. Aber

man kann auch zu viel wagen. Und dieſe Vor
ſtellung – von dem einen d

a unter den aufgehetzten

Arbeitermaſſen – die erregt mich . . . ich weiß ſelber
nicht was e

s iſ
t
. . . ic
h ängſtige mich . . . ja . . .

ic
h

kann jetzt nicht ruhig oben im Zimmer ſitzen,

lieber Onkel, wahrhaftig nicht.“

Die letzten Worte waren weich und bittend ge
ſprochen, und ſi

e

hatte dabei die Hand, die beredte,
lebensvolle Hand, auf ſeinen Arm gelegt. Herr
von Bock ſagte kein Wort weiter, aber e

r

öffnete

das Pförtchen und beide traten hinaus, in ſchweigen

der Uebereinſtimmung jetzt, und ebenſo ſchweigend

ſchritten ſi
e zuſammen auf der tiefdämmerigen Land

ſtraße hin, in der Richtung nach Gottstreu, das heißt
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in der Richtung nach der verrufenen Wirtſchaft zur vorhin am Reden geweſen iſt, als der Henkel hier war,

Eiſenbahn zu.
Die Straße war ſtill wie ſonſt auch um dieſe

Zeit; hin und wieder kam ein einzelner Fußgänger

oder ein Bauernweib entlang; meiſt Leute, die nach

dem Walde zu gingen. Und der Geruch des herbſt
lichen Waldes, entbunden durch die weiche November
luft, zuſamt dem der friſch aufgepflügten Ackerſcholle,

machte ſich bemerkbar und man ſog gleichſam Be
ruhigung mit ihm ein. Das roch ſo geſund und
natürlich . . . hierher, in dieſe Atmoſphäre, paßte der

wüſte Aufruhr, paßte die gekünſtelte Verwirrung und
Verhetzung gar nicht.

Wer weiß, ob ſi
e

beide ſo Schritt für Schritt
weiter gegangen wären ohne den vertrauten Wald
und Erdgeruch, und auch ohne die mächtige friedliche
Abendſtille, die alles hier noch umhegte. So ſtill
war es, daß man jetzt den Ruf des Uhus, das helle
und weiche, raſch ausgeſtoßene Uhuhu! vom nahen
Kohlberge hörte.

Dann aber gleich darauf allerdings etwas anderes,

und nun ſtanden ſi
e

beide auch ſchon horchend ſtill,
gingen aber dann doch wieder weiter, langſamer,

als wie um beſſer zu hören.

Das waren Menſchenſtimmen geweſen und zwar
ein Getöſe von vielen. Der verworrene Laut kam
und ging, ſcheinbar; das lag aber a

n der Formation
der Erderhöhung rechter Hand von der Landſtraße.
Ueber wellige Einſenkungen des Bodens drang der

Lärm undeutlich herüber, aus der Richtung des
Wirtshauſes; hügelige Erhöhungen ſchnitten ihn dann
wieder ab.

So wurden die beiden Fußgänger weiter gelockt,

d
a man immer noch aus der Natur deſſen, was man

hörte, nicht recht klug werden konnte. Waren e
s

Beifallsrufe oder war es der Lärm wüſten Streites?
Es klang bald ſo und bald ſo. .

„Der Teufel auch!“ ſagte d
a

Herr von Bock
plötzlich; „ſind wir ſchon hier!“ Das Auge hatte
ſich längſt a

n

die Dämmerung, die ja bei mäßig

bedecktem Himmel draußen in dieſer Stunde noch
lange keine völlige Dunkelheit iſt, gewöhnt, und

deutlich unterſchied man rechts von der Chauſſee die
Mündung eines hier flach auslaufenden, ſich aber
raſch vertiefenden Hohlweges.

Das war die hohle Gaſſe, die von hier aus
nach dem Wirtshauſe führte. An Weitergehen war
kein Gedanke; wer hier einbog, hatte nur das eine

Ziel. Das ging freilich keinen etwas an, und die
hünenhafte Geſtalt des Herrn von Bock war Manns
genug, zu ſpazieren wo ſi

e wollte; aber undenkbar
war es, eine Dame in dieſem Engpaſſe der Begeg
nung mit den der Krawallſchachtel entſtrömenden

Maſſen auszuſetzen.
Einſtweilen war jedoch der Hohlweg, ſoweit man

hineinſchauen konnte, noch ganz ſtill und leer; die
Verſammlung war offenbar noch nicht zu Ende. Die
große Ruhe der ganzen Umgebung hatte übrigens

etwas Tröſtliches: auch der Stimmenſchwall von

vorhin hatte ſich gelegt. „Es hat keinen Zweck,
hier länger zu ſtehen,“ ſagte Herr von Bock nach
einer Weile. „Wenn Dein guter Freund Eberſtein

alſo vor nunmehr einer Stunde, ſo iſ
t

e
r längſt zu

Rande mit ſeinem speech; keine Lunge hält das ſo

lange aus – und wahrſcheinlich wird e
r jetzt in

guter Ruh in Gottstreu ſitzen. Denn darnach, daß

e
s hier etwa infolge ſeiner Einmiſchung blutige Köpfe

gegeben hätte, ſieht mir die Sache eigentlich nicht
allS.“

„Nein – Du haſt recht,“ ſagte Lotte zögernd
und mit den Augen immer noch a

n

dem dunklen
Hohlweg hängend. Jene Aeußerung vom guten

Freunde hatte ſi
e

dem Onkel ruhig hingehen laſſen,

in der That kaum darauf geachtet. Denn Lotte
war nicht gewohnt, Neckereien und harmloſe Anzüglich

keiten von ſich abzuwehren, was ein Hauptvergnügen

ſo vieler jungen Mädchen bildet. Mit dergleichen
hatte man ſich nie a

n

ſi
e herangewagt, obgleich der

eigenartige Reiz ihres Weſens auf andere eine aner
kannte Sache war. Familie und Feundinnen hatten
wohl den einfach großen Zug einer Natur heraus
gefühlt, welche ſich nie in kleinen Liebeleien zer
ſplittern würde.

Herr von Bock hatte ſich ſchon wieder nach der
Chauſſee gewandt, als ihn ein halblauter Ausruf
Lottens veranlaßte, ſich noch einmal umzudrehen und
gleich ihr in den Hohlweg hineinzuhorchen. Kein
Zweifel, jetzt näherten ſich laute Stimmen. „Tritt
zurück,“ ſagte der große Herr, jetzt doch halb ärger
lich, daß e

r ihr nachgegeben hatte; gehörte ſi
e etwa

hierher, zu dieſer Zeit, und nun gerade heute?
„Komm zur Seite, Lotte!“

Sie trat folgſam etwas hinter ihn; beide konnten
jeden Augenblick thun, als ſeien ſi

e

die Chauſſee ent
lang gekommen und auf dem Wege nach der Stadt zu.
Jeder Augenblick ließ aber auch deutlicher erkennen,
daß e

s

kein feindliches Durcheinander von Stimmen
war, was ſich d

a

durch den Hohlweg näherte. Da
kamen ſi

e ſchon, drei oder vier Männer nur, im Ge
ſpräch über das, was vorgegangen war, wie es ſchien.
Wie war e

s nur zugegangen, daß einer, ein

älterer Arbeiter, den Gutsherrn angeredet hatte?

Er hatte ihn von hinten erkannt, was bei dieſer
Geſtalt begreiflich genug war, und mochte ſeinem

Herzen haben Luft machen wollen; indem e
r

aber

anſcheinend in ſeiner Rede fortfuhr: „Ja, wenn
einer ſo ſpricht, dann bin ic

h

e
s zufrieden, daß ic
h

nur zuzuhören brauche. Sehen Sie . . . ic
h

bin
froh, daß ic

h

das erlebt habe! Ja, ja . . . Sie
werden's in der Zeitung leſen . . . da kommt ja alles
hinein, was wahr und was nicht wahr iſt. Dies
iſt wahr . . . Hier, das iſ

t

der Herr . . . und ſo

'was iſ
t lange nicht dageweſen . . .“

Etwas in dem ſcheinbar zuſammenhangsloſen
Gerede hatte ſogleich das Ohr des Gutsherrn und
ſeiner Nichte gefeſſelt: das Beben einer echten Er
regung, ja eine gewiſſe Feierlichkeit klang in der
dicken Proletarierſtimme des Sprechenden durch. Er
rückte jetzt a

n

der Mütze und ſchritt vorüber, ein
Mann, den ſi

e

beide vom Sehen kannten, e
r und

noch zwei derbe Arbeitergeſtalten mit ihm. Und dann

– Lotte glaubte zu träumen oder vielmehr, ſie hätte,

was nun kam für jene wundergleiche Erfüllung eines
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gebieteriſchen Verlangens halten können, von der man Wahrhaftig, ſi
e

nahm ſonſt den Anteil eines warm
dann leider erwacht und merkt, daß ein Traum uns
geäfft hat. Aber ſi

e wußte zugleich, im tiefſten
Innern wußte ſie, daß es Wirklichkeit war, und trank
die Empfindung voll ein von einem der köſtlichſten

Lebensmomente – dann ſagte eine Stimme, eben
die Stimme, die ſi

e erwartet hatte, dicht neben ihr
weiter nichts als: „Guten Abend, mein gnädiges
Fräulein!“
Wie ruhig ſi

e

ſich umwandte und wie ruhig ſi
e

ſprach – es hätte ihn wunder nehmen können, aber
auch das war nicht der Fall.
„Guten Abend, Herr Aſſeſſor.

daß Sie mich erkannt haben.“
„Das nämliche könnte ic

h

wohl zu Ihnen ſagen,“
gab e

r

zurück.
„O, wir wußten, daß Sie hier in der Nähe

waren, der Onkel und ich.“

„Das freilich konnte ic
h

von Ihnen nicht ahnen.
Aber der Umriß der Figur – da war kein Irrtum
möglich.“

Er ſagte das auch ſehr einfach, in jener eigen

tümlich gehaltenen Weiſe aber, bei der das richtige

Ohr heraushört, daß unendlich viel und darunter
die Hauptſache unausgeſprochen bleibt. Man war
ſtehen geblieben, und nun ſagte der Mann, der
eben geſprochen hatte, mit jenem Gefühl für das
Schickliche, welches gerade in gehobenen Augenblicken
ſeinesgleichen ſehr wohl eigen ſein kann:

„Da wollen wir nur weiter gehen, wenn Sie
Bekannte gefunden haben. Herr – ja, den Namen
weiß ic

h

noch nicht einmal . . .“

„Eberſtein –“
„Herr Eberſtein alſo. Noch einmal: „Vergelt's

Ihnen Gott. Vielleicht daß nun doch wieder alles

in die Reihe kommt.“
Allzu mutvoll klangen die letzten Worte ſchon

nicht mehr; dieſe älteren Leute waren gewohnt, ge
ringe Hoffnungen nur zu hegen. „Was ic

h

dazu

thun kann, geſchieht gewiß, verlaßt euch darauf,“ ſagte

Adolf Eberſtein dagegen in ſeiner einfachen, glaub
würdigen Weiſe. Und dann hatte man ſich geſondert:

die drei Arbeiter, die dem Herrn das Geleite aus

der Verſammlung gegeben hatten, waren raſcher

fürbaß geſchritten, der Stadt zu, und die „Hono
ratioren“ demnach für ſich geblieben.

Der leichten Verlegenheit dieſer nächſten Augen

blicke machte Lotte in ſelbſtverſtändlicher Weiſe ein
Ende, indem ſi

e

die beiden Herren einander vor
ſtellte. Sie waren als gewandte Männer natürlich
ſofort im Geſpräch, wozu e

s unter dieſen Umſtänden

an Stoff nicht fehlte. Für Lotte, die ſich nicht
eben ausſchloß, aber doch a

m wenigſten beteiligte,

geſchah dabei etwas Seltſames. Vorhin war e
s

ihr vorgekommen, als ſeien ſi
e

vom Gutsthor aus

bis a
n

den Hohlweg eine gute Zeit gegangen, als
ſei e

s

eine tüchtige Strecke geweſen. Und jetzt?

Mit einer Geſchwindigkeit, die gar nicht recht glaub
lich war, ſelbſt indem man ſi
e erlebte, rückte

das Gut näher und das Thor, a
n

dem man ſich
trennen würde. Lotte ging zwiſchen den beiden

Männern: Adolf war ihr zur Rechten getreten.
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 9.

Wie ſeltſam,

herzigen geſcheiten Frauenzimmers a
n

der allgemeinen
Angelegenheit des Streiks und war eine von denen,

auf die auch die Männer immer hinhören, wenn ſi
e

mitredete, aber jetzt? – Ihr Ohr hörte, etwas
anderes in ihr aber wartete, auf die Augenblicke,
die Bruchteile einer Sekunde, in denen im Gehen

ihre und dieſes Mannes Schulter aneinander ſtreiften:
das waren Augenblicke wie wichtige Merkſteine des
Weges; ſi

e wußte nachher genau, wie viele ſolcher

ſich ergeben hatten.

Und dazu empfand ſie, daß e
r ähnlich fühlte.

Ja, das machte die Sache erſt zu dem, was ſi
e war.

Sie fühlte e
s mit einer Wahrnehmungsgabe, die ſich

der Darſtellung durch Worte, der Erklärung alſo,

völlig entzieht. Eberſtein zog die junge Dame nicht
fortwährend ins Geſpräch, aber ſi

e

merkte wohl in

allem, was e
r ſagte, den leiſen Bezug auf ſich, die

Hörende, heraus.

Als man am Gutsthor angelangt war, that
Herr von Bock eben das, was Lotte heimlich ge

wünſcht hatte. Er ſagte, herzlich beinahe: „Kommen
Sie mit herein, Herr Aſſeſſor, wenn man Sie nicht

zu Hauſe etwa ängſtlich erwartet, und berichten Sie
uns mit etwas mehr Bequemlichkeit. Denn e

s geht

uns alle doch ſchließlich nahe an, wie dieſe Affaire
verläuft. Ein erſter Beſuch um dieſe Zeit? meine
Frau? ſich wundern? ach was; wir leben in Aus
nahmezuſtänden . . . Und o

b unſere Damen dafür
ganz ohne Verſtändnis ſind, das mögen Sie daraus
ſchließen, daß die eine hier mich quaſi gezwungen hat,

mich mit ihr zuſammen als Sicherheitspatrouille nach
der Gottstreuer Landſtraße zu detachiren, des Ber
liner Regierungskommiſſars wegen, der ſich in die

Höhle des Löwen gewagt hatte. Zum Dank dafür

kommen Sie jetzt mit und laſſen ſich bei Lichte be
ſehen.“

Inwieweit der Onkel von Bock den Schalk im
Nacken hatte, dahinter war bei dem gemütlich trocke
nen Herrn ſo leicht nicht zu kommen. Lotte nahm
dieſe ſeine Offenbarung als eine kleine Strafe für
ihr abenteuerliches Verlangen vorhin ruhig hin; ſie

ſagte nur leiſe: „ich ängſtigte mich wirklich . . .“

„Gnädiges Fräulein ſind zu gütig,“ ſagte Eber
ſtein ebenſo, mit belegter Stimme, und dann: „Möge

Ihre Güte e
s alſo bei der Dame des Hauſes ver

antworten, wenn ic
h

ſo mir nichts dir nichts mit
eindringe, Herr von Bock.“

Darüber beruhigte ihn der große Herr von neuem

und ſi
e

ſchritten nun zu dritt durch das Pförtchen, .

das ſi
e vor einer halben Stunde zu zweit durch

gelaſſen hatte! Ach, und der dritte war der Richtige!

Daß Lotte das ſo ruhig hinnahm in ihrem Herzen,

ſich nicht noch mehr wunderte, noch bänglicher freute!

Sie hatte dazu noch keine Zeit – ſi
e wartete noch,

auf etwas, was nun gleich kommen mußte. Und

doch war das bange Glück ſchon groß, in dem

ſi
e jetzt über den lieben Gutshof mit ſeiner ver

trauten Atmoſphäre ſchritt, ihn, gerade dieſen einen

Menſchen unter den Millionen, die e
s auf Erden

gab, neben ſich. -

Und als ſi
e

ſich nun dem Lichtkreiſe näherten,
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den die große, helle Leuchte über dem Portale aus
ſtrahlte, da kam auch das letzte, traf ein, wie es
mußte, und beſiegelte nun damit gleichſam alles
übrige. Er, der Mann, den Sonne und Wind
einer fernen Welt ſeitdem durchgebeizt hatten, der

hatte jetzt auf dies Licht und auf nichts ſo ſehr wie

dies Licht gewartet, um endlich das Antlitz zu ſehen,

deſſen Nähe bisher wie ein Wunder für ihn ge

weſen war. Nicht anders war es ihr ergangen,
und ſo wie ſi

e

alſo ins Helle kamen, mußten die
Blicke, die zuerſt raſch und ſcheu einer des andern

Antlitz ſuchten, ſich begegnen, ſich auf der That er
tappen.

Das Weib fühlte natürlich klarer hierüber als
der Mann: wäre dies nicht auch noch gekommen,
dann wäre alles anders, alles vorher Gmpfundene

wäre eine freiwillige Täuſchung geweſen. Daß ihm
jetzt nichts ſo ſehr anlag als der erſte deutliche Blick
auf ihr Geſicht, das hatte ſein müſſen, wenn –
weiter kam ſi

e nicht; ſi
e war einſtweilen zufrieden,

tief zufrieden.

Auch Herr von Bock ſah ſich übrigens ſeinen

Mann jetzt genauer an, ſoweit dies ohne Unhöflich
keit anging. Merkwürdig jung noch für das,

was e
r jetzt war wie für das, was e
r hinter

ſich hatte. Sechs Monate Reichsdienſt in Afrika,

daher wohl die bräunliche, aber nicht ungeſunde

Bläſſe, die ganz gut zu dem dunklen, hübſchen Kopf
paßte. Etwas – durchaus nicht etwa Pſeudo
ariſtokratiſches, aber etwas Ausgezeichnetes lag doch

in dieſer Erſcheinung, dieſem Auftreten von ruhigſter,

völlig unvordringlicher Selbſtgewißheit. Der Neffe
des alten Grandefeld, des Herings, des Schnittwaren
kaufmanns – und trotzdem!
„Weißt Du, woran dieſer junge Eberſtein er

innert?“ ſagte Frau Elsbeth von Bock einmal in

dieſen Tagen zu ihrem Mann. „An Porträts vom
Anfang dieſes Jahrhunderts.“ Und ſi

e

hatte gar

nicht ſchlecht charakteriſirt, inſofern als die Periode
um die Wende des vorigen und zu Anfang dieſes

Jahrhunderts herum die Zeit ausgeprägter und nach
Ausprägung ſtrebender Individualitäten war.

Einſtweilen ſtand ihr die Bekanntſchaft mit ihm

noch bevor, wurde aber innerhalb der nächſten fünf
Minuten gemacht. Und nach einer weiteren halben
Stunde ſaß Adolf Eberſtein mit der gaſtlich be
quemen Familie a

n

einen Tiſche, in einer Umgebung

von belebender Heiterkeit, der die angenehmen Formen

der allerbeſten Geſellſchaft durchaus keinen Abbruch
thaten, im Gegenteil.

Natürlich war die Unterhaltung allgemein, und

ebenſo natürlich drehte ſi
e

ſich um den Streik und
um das Wagnis, welches der junge Regierungs

kommiſſar heute beſtanden hatte. Daß e
s

ein ſolches

geweſen ſei, davon wollte e
r allerdings nicht viel

wiſſen, aber die übrigen blieben doch anderer Mei
Ulllig.

„Sie müſſen bedenken,“ ſagte e
r im Laufe des
Geſprächs, zunächſt a

n

Herrn von Bock, aber auch

a
n

die ganze übrige Geſellſchaft ſich wendend, „daß

man in Berlin von allem, was hier vorging, auf
das genaueſte unterrichtet war. Döbel-Kralinsky –

übrigens ein alter Bekannter von mir aus meiner
Berliner Studienzeit – hatte ſeine ſogenannten Ge
noſſen hier ſchmählich in Stich geſetzt; e

s war anzu
nehmen, daß dies ein Zeitpunkt ſein möchte, wo
ihnen beizukommen wäre, mit Vernunft und gutem

Willen, heißt das . . . und dieſen Zeitpunkt habe ic
h

wahrgenommen, weiter nichts.“
„Nein, weiter nichts.“ Die Worte kamen von

jemand, der ihm ſchräg gegenüber ſaß, einem hellen
Mädchenantlitz, deſſen Unregelmäßigkeiten ſogar etwas

von ſtolzer Pikanterie hatten. Jetzt nickte ſi
e ihn

zu und lächelte leicht; wie reizvoll der Mund und
das im Schweigen etwas volle, rundliche Kinn ſich
dabei veränderten! Das war der Ausdruck ! er hatte
nach demſelben geſucht und ſich gequält – wenn ſi

e

e
s geahnt hätte! – ſogar im Blockhauſe neben dem

afrikaniſchen Strom, von deſſen mächtigem Rohr
geſtade aus ihm dieſe deutſche Heimatwelt ſo fern,

ach, unwahrſcheinlich manchmal, vorgekommen war.
Aber freilich, ſi

e

ahnte e
s nicht; wie ſollte ſie? Sie

hatte deshalb auch nur einen kurzen Augenblick heim
lichen kurzen Aufatmens während dieſer Tiſchſitzung,

den, in dem e
r Zeit fand, ihr in die Augen zu

ſehen, während e
r

ſich herüberneigte und ihr Glas
füllte, und dabei halblaut zu ſagen: „Wer das vor
einer Stunde noch geahnt hätte?“
Es waren wenige Worte, aber die Art, wie ſi

e

geſprochen wurden, vergaß ſich ſo leicht nicht.

Lotte hatte ſich weniger als ſie ſonſt wohl that,

in das Geſpräch gemiſcht a
n

dieſem Abend – ihre
Mutter, die Landrätin, war auch ganz nachdenklich
geworden im Verlaufe desſelben – einmal aber
that ſi

e dies ziemlich angelegentlich mit einer Frage

nach dem jungen Arbeiter, der eine aufreizende Rede
gehalten habe. „Es ſoll nämlich der Waldſchmidt
geweſen ſein, denk nur, Mutterchen, der Georg!“
„Sie kennen ihn?“ fragte Adolf ſofort mit

konzentrirter Aufmerkſamkeit. Wenn das auch die

anderen nicht merken mochten, ſi
e

merkte e
s wohl.

„ Ach, wie gut,“ ſagte ſie. „Ich habe als Kind
mit ihm und ſeiner Schweſter geſpielt. Er iſt kein
ſchlechter Menſch . . . er thut mir leid – ſo leid.“
„Ich fürchte, dazu iſ

t

Anlaß vorhanden,“ ſagte
Adolf ernſt. „Der Burſche machte mir den Eindruck
eines leidenſchaftlich verbiſſenen, dieſen neuen, unver
ſtandenen Ideen rettungslos verfallenen Menſchen.

Für ſolche arme Kerle iſt wenig zu hoffen, und je

beſchränkt ehrlicher ſi
e ſind, umſoweniger. Sie ar

beiten ſich ſo tief in dieſen Sumpf hinein, daß kein
Herauskommen mehr iſt. Bei den Arbeitgebern ge
raten ſi

e

in Verruf; ſi
e

müſſen ſich alſo ganz auf
ihre ſogenannte Partei ſtützen, und d

a werden ſi
e

Leuten, wie dieſer Döbel zum Beiſpiel war, erſt
recht unbeauen.“

Lotte ſah den Sprecher an, dankbar dafür, daß

e
r

ſo viele Worte a
n denjenigen wandte, für den

ſi
e Anteil gezeigt hatte. Während Herr und Frau

von Bock und die Landrätin noch hin und her
ſprachen über die demnach bedauernswerte Familie
Waldſchmidt, fragte Adolf noch einmal in jenem
heimlich warmen Ton, den e

r nur für Lotte hatte:
„Haben Sie etwa Einfluß auf den jungen Menſchen,



helfen.“

Lotte hatte raſch aufgeſehen, beinahe erſchrocken

über dieſe ernſte Frage, die an etwas ſi
e unbegreif

lich Beängſtigendes rührte. Sie ſchüttelte haſtig
den Kopf: „Nein, gar keinen mehr. Früher viel
leicht –“
Wer, mit dem ſicheren Inſtinkte jenes Lebens

alters für ſo manche menſchliche Beziehung, gerade
auf dieſe beiden, die Lotte und den fremden Herrn
da, acht gehabt hatte, ſchon die ganze Zeit über,

das waren die drei jugendlichen von Bocks geweſen.

Und Hans ließ ſich jetzt auf einmal mitten in dieſe
kleine Sonderunterhaltung hinein vernehmen:

„Lotte bringt dem Georg ſeiner Mutter Sachen,

alte Kleider und ſo Zeug; ic
h

war 'mal mit Dir
dort, Lottchen, weißt Du noch, wie e

s

ſo regnete

und ic
h

den Schirm über Dich halten mußte, weil

Du ein ganzes Bündel hatteſt . . . Die alte Frau,

das iſ
t

noch ſo 'ne dumme von früher, aber gut.

Nicht wahr, Lotte?“
„Ach, ſchweig, Hans,“ ſagte Lotte hier, ernſtlich

ärgerlich und ganz rot werdend. Ein Muſter von
Sanftmut war ſi

e alſo gar nicht. Nein, ſo ſah ſi
e

auch nicht aus. Adolf blickte ſi
e an, während e
s

ihr dergeſtalt plötzlich geſchah, ſich zu ereifern; e
r

lächelte aus ſeinen ſonſt meiſt ſo ernſten Augen.

Seltſam, wie überaus ihm dieſer ganze kleine Aus
bruch gefiel!

Er ſtand bald darnach auf, um ſich zu verab
ſchieden, und alle erhoben ſich mit ihm und um
ringten ihn, ſelbſt die Damen; das erſchien heute

ſelbſtverſtändlich. „Halten können wir Sie hier
nicht länger, Herr Aſſeſſor, ſo willkommen Sie uns
waren und ſind,“ ſagte Herr von Bock mit einer
Angelegentlichkeit bei den letzten Worten, die ein

kürzlich erſt erworbener Bekannter ſelten bei ihm
gewahr wurde. „Sie haben Verwandte in Steinach,

bei denen Sie wohnen, wenn ic
h richtig verſtanden

habe?“

„Ja, d
ie Familie meiner Mutter, den Onkel

Grandefeld . . . Sie werden den Namen kennen.“
Die Worte ſprachen ſo einfach und unbefangen

die Anerkennung der geſellſchaftlichen Kluft aus,

welche immerhin in Steinach zwiſchen dem Herrn

von Bock und dem zurückgezogenen Schnittwaren
kaufmann beſtand, zugleich aber auch ſo völlig das
ruhige Selbſtbewußtſein des Sprechenden, daß ſi

e

ſehr gewinnend wirkten.
„O, und den Mann auch,“ ſagte Herr von

Bock denn auch gemütlich; „bitte, grüßen Sie ihn
von mir.“

„Und von mir die Tante Sannchen.“
Das war Lotte Obenauf, mit einem köſtlichen

kleinen Lächeln. Adolf ſah ſi
e

leicht ſtutzig, ſelber

halb lächelnd, ſekundenlang an; vielleicht ahnte e
r

nun ſchon einen freundlichen Zuſammenhang. Aber

zu Erklärungen war keine Zeit; der Onkel und die
Tante würden ſich doch am Ende beunruhigen, wenn

e
r länger ausbliebe. „Ihren Gruß, gnädiges Fräu
lein, werde ic

h

beſtens ausrichten!“

Er war nun fort, die Unterhaltung der übrigen,
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Zuſammenbleibenden ſtand aber noch eine Weile

unter ſeinem Zeichen, wie das zu gehen pflegt. Herr
und Frau von Bock ſprachen unbefangen ihr ganz be
ſonderes Wohlgefallen a

n

dem jungen Aſſeſſor aus.

Etwas wortkarger war die Landrätin, am ſchweig
ſamſten ihre Tochter.

„Ich wußte gar nicht, daß das mit Dir und
den Grandefelds eine ſolche Bekanntſchaft wäre,

Lotte,“ ſagte Frau Obenauf einmal, als die übrigen
gerade nicht auf ſi

e

beide hinhörten. Und der Ton
der Bemerkung hatte für ein ſchärferes Ohr etwas
Unzufriedenes, leicht Kritteliges.

„Nicht, Mutterchen?“ meinte Lotte nur, etwas

zerſtreut. „Ich kenne die Familie ja auch ſehr
wenig; das gute alte Fräulein vom Sehen, wie
viele Steinacher.“ Wobei ſi

e immer noch nicht recht

zu wiſſen ſchien, was ſi
e ſagte, und mit einem

heiteren Lichte in den Augen träumeriſch geradeaus
blickte. -

Als die Bocks ſpäterhin der Landrätin gute

Nacht und recht ausdrücklich wohl zu ſchlafen
wünſchten, nach dem immerhin ungewöhnlichen Ver
laufe des heutigen Tages, d

a

machte ſi
e zu dieſen

guten Wünſchen ein nicht eben hoffnungsvolles Ge
ſicht. „Ich danke Dir, Bock, danke, liebe Elsbeth,“
ſagte ſi

e kleinlaut. „Aber in meinem Alter, in

einem fremden Bett – und dann dies alles . . .

nun, die Nacht wird ja herumgehen.“

XV.“

Der folgende Tag ſchien für Steinach eine Art
Ruhe bringen zu wollen, aber e

s war doch nur die

Ruhe einer gewaltſamen Spannung, die unheimliche
Windſtille, die den Sturm zuweilen unterbricht, lange
ehe e

r

ſich legen wird. Man wußte, e
s ging allerlei

in den beteiligten Kreiſen vor. Die Herren aus
Leipzig und der Regierungskommiſſar aus Berlin
hatten ſchon in aller Frühe eine Weſprechung in

der Krone mit einander gehabt; im Verlaufe des
Vormittags konferirten ſi

e mit den Harkorts, die
Leipziger wiederholt, der Regierungsbevollmächtigte

nur einmal. Dazwiſchen ſpielte der Telegraph nach
verſchiedenen Richtungen. Zuzüge ſchwediſcher Arbeiter
hatten nicht mehr ſtattgefunden, obgleich die Zahl
derer, die geſtern eingetroffen waren, bei weitem nicht

den Ausfall der heimiſchen Kräfte deckte. Das ſah ſo

aus, als o
b

die Harkorts aus ihrer provozirenden

Haltung den Ausſtändigen gegenüber etwa in eine

noch einmal zuwartende übergehen wollten. Das
Militär, zwei Compagnien des in Bleidenſtadt ſtehen
den Infanterieregiments, welches durch ein Miß
verſtändnis beim Aufgeben der betreffenden De
peſche geſtern zur Bedeckung der fremden Arbeiter

nicht zur Stelle geweſen, war heute vor Tages

anbruch eingetroffen, aber nunmehr nicht in der
Stadt, ſondern, wie man erfuhr, in dem benachbarten
Dorf Lobda einquartiert worden. Ließ dies nicht
auf den entſchiedenen Wunſch von oben herab ſchließen,

jenen unheilvollen vereinzelten Ausbrüchen von Er
bitterung und Gewaltthätigkeit, die dann unabſehbare
Folgen haben können, möglichſt jeden Anlaß zu

entziehen?
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Die Ausſtändiſchen merkten auch wohl, woher
ſeit geſtern der Wind wehte. Und ſo war auf Be
treiben der Beſonneneren unter ihnen die Parole
ausgegeben worden, ſich heute ebenfalls ſtill zu ver
halten und weitere Demonſtrationen gegen Harkort

und Sohn einſtweilen zu unterlaſſen.
Wem mit dieſem Beſchluſſe am wenigſten gedient

war, das waren natürlich die Jungen und Jüngſten,
jene Rotte der halbwüchſigen oder nur eben er
wachſenen Bengels, die neuerdings zu ganz un
geahnter Geltung gekommen waren. Denn ſich ſo
ausſchreien, ſo brüllen und johlen zu dürfen mit
ganzer Kraft der Lungen, das war, wenn es auch
ein an ſich harmloſes, dem Kindheitszuſtande der

einzelnen wie der Völker angemeſſenes Vergnügen

iſt, ihnen dennoch bisher nicht ſo hingegangen, ſelbſt

in Kirmeszeiten nicht, ohne alsbaldige Ahndung

durch den Gendarmen nach ſich zu ziehen; die Zi
viliſation hat eben für eine ſo maßloſe Bethätigung

der animaliſchen Natur im Menſchen keinen rechten
Raum mehr.

So hatten ſi
e

ſich denn ſchon ein paarmal

berauſcht a
n

dem Lärm, den ſi
e jetzt machen durften;

e
s

hatte aber noch ganz anders kommen ſollen.

Welche Luſt war nicht ſchon das Scheibeneinwerfen
und dann die Demolirung des alten Schuppens a

n

der Hofmauer der Harkortſchen Werke geweſen; ein
Vorgeſchmack deſſen, was ihnen in Ausſicht ſtand

oder geſtanden hatte, des großen Tages, a
n

dem

e
s nun endlich wirklich drunter und drüber, a
n

welchem e
s

über die Harkortſchen Werke ſelber, über

die Maſchinen und alles hergehen würde!

Und dazu ſollte e
s nun am Ende gar nicht

kommen? Sie empfanden bei dieſer heute aufſteigenden
Befürchtung kein Haar breit anders, als wenn ihnen
das allergrößte Unrecht geſchähe. Daran, daß ſi

e

mit der Zerſtörung der Betriebsmaſchinen ſich und

ihren Eltern auf lange hinaus jede Ausſicht auf

das tägliche Brot wegnähmen, dachten ſi
e

auch nicht

einen Augenblick. Die Leidenſchaft denkt überhaupt
nicht, ſonſt wäre ſi

e

e
s

eben nicht; blindlings will
und ſtrebt ſi

e nur. Und eine Leidenſchaft hatte ſich

dieſer unreifen, unwiſſenden männlichen Jugend des
Arbeiterſtandes jetzt bemächtigt: die leidenſchaftliche,

ſinnverwirrende Luſt am Unfug.

Unbotmäßig, wie die Alten gegen die bisherigen

Autoritäten waren, waren ſi
e ihrerſeits nun gegen

die Gltern; auch die unter ihnen wurden e
s jetzt,

bei denen die Selbſtändigkeit nicht, ſeitdem ſi
e über

haupt Geld verdienten, längſt eine verderbliche Ge
wohnheit war. Sie rotteten ſich heute zuſammen,
charakteriſtiſcherweiſe keiner ohne einen Stock oder
Stecken, und d

a

ſi
e in der Stadt oder in der Nähe

derſelben wirklich nichts wagen durften, ſo zogen ſi
e

ein bißchen vor den Wald hinaus. In den Wald
ſelbſt gingen ſi

e

nicht. Die Forſtaufſeher verſtanden
keinen Spaß, trugen jeder ſtets die geladene Büchſe
und paßten, wie man wiſſen wollte, in der letzten

Zeit ganz beſonders ſcharf in ihren Revieren auf.
Aber d
a war die kahle Höhe vor dem Gotts
treuer Walde, das war ſo recht der Ort, um ſich
auszutobell. Keiner von ihnen wußte recht, was man

eigentlich zur Beluſtigung anfangen wollte, aber

einem jeden ſchwellte das Gefühl der Freiheit, nein,

mehr, einer tollen Frechheit, Bruſt und Lungen.

Auf der Höhe kreuzten ſich einige ſtark benützte
Vizinalwege, und ſo ſtand dort ein vierarmiger

Wegweiſer und Kilometerzeiger. Einer der Burſchen
raffte einen Stein vom Boden und nahm den Weiſer
zum Ziele; die anderen ſchlugen eine Lache auf, -

als e
r das erſtemal fehlte. Zum zweitenmale traf

e
r beſſer; das reizte zum Wetteifer. Nicht lange,

und einer der zeigenden Arme orach ſplitternd in

der Mitte, unter dem Anprall eines ſchweren Feld
ſteines. -

Nun ging erſt der Jubel los. Daß ſchon manch
einer ihresgleichen oder manch ein noch viel ärmerer

armer Teufel, manch ein wandernder Handwerks
burſche, mit beſtaubten, nackten Füßen im Sommer,

mit durchläſſigem, von der Näſſe eiſenhartem Schuh
werk, und darin mit halb erfrorenen Zehen im un
wirtlichen Winter, hier geſtanden hatte und ſich Rats
erholt von dem ſtummen Geſellen, und vielleicht einen

Seufzer der Grleichterung gethan, wenn e
r geleſen

hatte: Gottstreu 1,20 Kilometer, alſo nur noch

eine ſtarke Viertelſtunde, bis man mit den erfochte

nen Pfennigen wenigſtens den Schutz eines Daches

und einen Schluck Bier oder Warmes, je nachdem,
erlangen konnte – a

n

dies alles dachten ſi
e

nicht.

Wer den Wegweiſer errichtet hatte, das war eine
über ihnen ſtehende Gewalt oder nur Verwaltung,

der ſi
e

aber trotzten, geweſen, alſo nieder mit ihm !

Krachend flogen die Feldſteine gegen das bequeme

Ziel. Ein Arm nach dem andern wurde zerworfen,

und jeder Stein, der das Zerſtörungswerk förderte,

wurde mit Gebrüll begleitet. Und als der ſonſt
ſtumm beredte Zeiger nur noch als ein armer
nackter Pfoſten daſtand, d

a ging e
s

auch über dieſen
her. Ihn ſtehen laſſen – nein, d

a wäre das Ver
gnügen halb geweſen! Es war gar nicht leicht, ihn

ſo ohne Werkzeuge zu entwurzeln, aber ſi
e arbeiteten

mit Feuereifer; ſi
e hingen ſich daran, wie eine Schar
Kobolde, ſi

e gruben mit den Stiefelhaken, ja mit
den Händen die Erde auf, und endlich begann e

r
ſich zu. neigen und brach noch zu guter Letzt hart
über dem Boden.

Der war alſo fort, das vertraute Zeichen, nach
welchem die Blicke des hier oben in der Sonnenglut

den kargen ſteinigen Boden wendenden Pflügers ge
wohnt waren, ſich zu richten. Und was nun weiter?

Daß ſich jetzt in weitem Umkreiſe auch gar nichts
mehr erhob, was der Erde gleich gemacht werden
konnte, ſoweit dies möglich war! Auch der einſame,
alte, knorrige Holzbirnenbaum nicht mehr, der bis im

vorigen Jahre ebenfalls e
in Wahrzeichen dieſer Hoch

fläche geweſen war; den hatten aber die letzten
Winterſtürme ſchon niedergebrochen.

Aber halt! Da, wo er geſtanden hatte, wurde die
ſteinige Fläche durch eine Unebenheit unterbrochen.

Kam man dicht heran, ſo gewahrte man erſt eine

rundliche Vertiefung des Bodens, deren Wand an
einer Stelle in einiger Breite ſteil aufſtieg. Und
hier war eine Aufmauerung einfachſter Art, und
zwiſchen den Steinen ſtreckte ſich ein Tröglein her



vor, dem ein dünner, aber kräftiger und klarer
Waſſerſtrahl entrann.
Das war das Feldbrünnlein, deſſen Waſſer die

Leute aus der Gegend, die hier oben ihre Aecker
hatten, über alles ſchätzten. Die Buben wußten
das wohl; und mit welchem faſt abergläubiſchen

Stolz die von Gottstreu auf dieſen Born ihrer
Flur hielten; war doch mehr als einer von der
Schar ſelber aus dem Dorfe. Es war auch nichts
Kleines, an heißen (Erntetagen hier unter der Arbeit

ſich ganz in der Nähe den Krug friſch füllen zu
können, und ein gefaßter Quell in dieſer Lage und
Höhe überhaupt eine Seltenheit. Von dem allen
hatte wohl jeder von ihnen, auch die Städter, eine

dunkle Empfindung, und dieſe gerade vermehrte den
Kitzel, heute hier noch etwas zu leiſten, wovon nach

her des Redens kein Ende ſein würde.

Zuerſt warf ein vierſchrötiger Bengel einen Stein
nach dem Waſſer und dem Troge, daß es klatſchte.

Die von Gottstreu ſtutzten. Sie waren als kleine
Kröten, die noch nicht auf den Beinen ſtehen konnten,

ſchon hier um den Trog herumgekrochen, während
die Eltern oben im Schweiße ihres Angeſichts Korn
ſchnitten oder Kartoffeln harkten, und ſi

e waren auf
gewachſen unter ſteten Einſchärfungen, daß Trog

und Rinne beileibe nicht beſchädigt werden dürften.
Dem einen war e

s

noch wie geſtern, wie ſein alter

krummer Großvater, der ſonſt nichts mehr ſchaffen
konnte, hin und her ſtöckerte zwiſchen Brunnen und
Acker, während der Kartoffelernte, mit dem weit
bauchigen, enghalſigen irdenen Henkelkruge, den dann

die Reihe der Harkenden, aber einer um den andern,

mit weit zurückgebogenem Kopfe zu langem Zuge

an die Lippen ſetzte. Gerade dieſen, den Gotts
treuer Jungen, erfaßte e

s

d
a plötzlich wie eine Wut,

die Städter, die ſeinen Brunnen ſchändeten, noch

zu übertrumpfen; e
r ſprang mit gleichen Füßen

hinab in die Senkung und dann auch gleich auf den
Trog, mit den ſchweren, kotigen Stiefeln, und ſo

lange immer wieder darauf, bis die hölzerne Rinne
abbrach.

-

-

Jetzt ſickerte das Waſſer nicht mehr erreichbar

a
n

den Steinen hinunter und drang in den Boden;

keinen Durſtigen konnte e
s nun letzen. Aber die

Heldenthat, die ſo viel vermocht hatte, ließ den anderen
keine Ruhe; ſi

e begannen oberhalb der Senkung die

Erde aufzuwühlen, um a
n

das Leitungsrohr der

Ouelle zu gelangen und dieſes noch eine Strecke weit

zu zerſtören: was ſi
e

heute hier fertig brachten,

ſollte doch nicht in wenigen Stunden wieder gut zu

machen ſein!

Es dämmerte ſchon, als ſi
e

der Sache endlich
müde wurden und nun unter Schreien und Johlen,

friſch aufgelegt zu neuem Unfug, ſich der Stadt
wieder zuwandten. –

Auch dem Beſonnenſten kann e
s geſchehen, daß

e
r

in ungewohnter Lage irgend eine Kleinigkeit nicht
bedenkt, und ſo war e
s Lotten ergangen, als ſi
e

geſtern die beiden alten Dienſtboten in der Woh
nung zurückließ, wo ſi
e

ſich natürlich ſelber ver
köſtigen ſollten. Alles hierzu Notwendige war ihnen

in Küche und Kammern zugänglich gemacht worden.
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Da fiel dem Fräulein, und leider erſt am folgenden
Nachmittage, unter den mit auf das Gut gebrachten
Sachen ein kleiner Schlüſſel in die Hände, und
ſtutzend machte ſi

e

ſich klar, daß das Bier unter
Verſchluß geblieben ſei, von welchem der alte Be
diente nach langjähriger Gewohnheit ſeinem Mittags
und Abendbrot ein beſcheidenes Glas beifügte.

Kein großes Unglück, hätte man denken ſollen.

Er brauchte ſich ja nur in der Stadt welches zu

holen. Ja, dazu hätte e
r aber ein anderer ſein

müſſen, als der e
r war. Lotte kannte ſeine Um

ſtändlichkeit und Beſcheidenheit, und konnte ſich ferner
denken, daß Chriſtiane, die Köchin, ein etwas mürri
ſches Frauenzimmer, zu dieſem Auskunftsmittel auch
wohl nicht die Hand geboten haben würde. Gewiß

entbehrte der gebrechliche Mann den gewohnten
Stärkungstrank, und das that Lotten ſo leid, daß ſi

e

gar keine Ruhe hatte.

Warum aber auch nicht einmal a
n Ort und

Stelle zum Rechten ſehen? Durch den Onkel und

die anderen Herren vom Gut wußte ſie, daß die
Stadt heute ſtill genug ſei. Einer von den Jungen
ging auch wohl mit; ſchwerlich würde der Onkel etwas
dagegen haben. Als ſi

e

nach den Vettern ſuchte,

fand ſich aber, daß dieſe den Doktor Schadewell, den
Volontär, nach der Fohlenhute begleitet hatten, die

a
n

der Grenze des Gutes nach dem Walde zu lag.

Herr von Bock ſelber war in die Stadt gegangen,
die Tante in irgend einer oberen Etage des weit
läufigen Gebäudes häuslich beſchäftigt; ſo verſtän
digte Fräulein Obenauf denn nur ihre Mutter, die
Landrätin, von ihrer Abſicht. Dieſe, zu übertriebe

ner Aengſtlichkeit nicht geneigt, meinte nur: „Dann
geh aber auch gleich, Kind; in einer halben Stunde
kannſt Du zurück ſein, und e

s iſ
t

mir ſelber lieb,

wenn einmal nach den Leuten und der Wohnung

geſehen wird. Zu befürchten iſ
t

heute nichts, wie
man hört.“

Lotte ging alſo, und trotzdem der leichte Zwang,

der ſi
e hinter den Gutsmauern gehalten, nur wenige

Stunden gewährt hatte, ging ſi
e mit einem ver

ſtohlenen Luſtgefühl der Befreiung, ja des Ent
wichenſeins, und zugleich mit etwas wie heimlich reger
Erwartung. Man ſah zwar ſehr wenige Menſchen
nur auf der Straße, und ſelbſt unter gewöhn
lichen Verhältniſſen hatte Lotte den ſieben Minuten
langen Weg vom Gute nach ihrer Wohnung wie

oft ſchon zurückgelegt, ohne einer bekannten Seele

zu begegnen. Aber konnte e
s

nicht auch einmal

anders kommen? Hatte der geſtrige Tag nicht ſogar

ihr anfangs ungläubiges, tolles Hoffen und Wün
ſchen mit Erfüllung gekrönt?
Ja, aber wie hatte ſi

e in verſchwiegener Seele

den Wahn hegen können, daß e
s ihr noch einmal

ſo gut werden würde! Sie durchſchritt die paar
menſchenleeren Straßen mit zögerndem Fuße, der
den Weg hätte verlängern mögen, und mit voraus
eilendem, ſuchendem Blick. Der Hinweg aber blieb
leer für ſie, und als ſi

e

ſich dann ein halb Stünd
chen in der Wohnung aufgehalten und nunmehr

den Rückweg angetreten hatte, d
a

hatte Fräulein
Obenauf im Verlaufe desſelben allerdings eine
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Begegnung, aber nicht die, um welche es ih
r

allein gann ſi
e

zu merken, daß e
r

ſi
e gar nicht hörte;

zu thun war. Den jungen Eberſtein führte ihr das wie geiſtesabweſend hatte e
r

ſi
e immer nur angeſtarrt.

Schickſal, welches eine großmütige Laune gewiß nie
dann hat, wenn man ſi

e erwartet, nicht in den Weg.

Der gab vielmehr, was ſi
e

natürlich nicht wiſſen
konnte, eben eine chiffrirte Depeſche a

n

ſeine Re
gierung im Telegraphenamte, weit draußen am Bahn
hofe, am andern Ende des Städtchens, auf.

. Lotte ihrerſeits hatte das holperige Pflaſter des
ſelben ſchon wieder verlaſſen und ging unterhalb der
Burgleite auf einem graſigen Pfade a

n

der Stadt
mauer entlang, das heißt, einem niedrigen, zer
bröckelnden Reſtchen derſelben, welches man ſtehen ge

laſſen hatte, weil e
s hier niemand im Wege war

und die Kohlgärten der Anlieger umfriedigte. Sie
ging in Gedanken vor ſich hin; einmal zufällig auf
ſchauend erblickte ſi

e in nächſter Nähe einen Mann,

der ſich ſtill verhielt und die Augen auf ſi
e gerichtet

hatte. Es war aber nur der Georg Waldſchmidt,
und ſo erſchrak ſi

e weiter nicht.

Ganz ruhig und unbefangen war ſi
e

freilich
nicht, obwohl ſi

e

ſich bemühte, ihn das nicht merken

zu laſſen, als ſi
e ihm jetzt guten Abend bot. Sie

war ſtehen geblieben, und ſo mußte e
r wohl näher

kommen. Er hatte etwas gedeckt durch das Mauer
werk, auf der unterſten der Stufen, die von hier
zur Burgleite hinaufführten, geſtanden.
„Nun, ſieht man Dich endlich einmal wieder,

Georg?“ begann ſi
e und verſuchte mit aller Macht,

in den alten, gutmütigen, harmloſen Ton mit ihm

zu fallen. Aber das wollte nicht recht gehen; ſi
e

merkte ſelber den Klang von etwas Fremdem, einer
verhaltenen leiſen Erregung, in den Worten. Und
nun fühlte ſi

e auch, wie ihr das Blut ins Geſicht
ſtieg, denn e

r antwortete gar nicht, rührte ſich nicht,

nahm nicht einmal die Mütze vom Kopfe, ſtarrte ſi
e

NUV (Ill.

Sie hätte gerne geglaubt, daß e
s

der Unwille

über dieſe ſeine anſcheinende Ungezogenheit ſei, der

ihr jetzt in die Kehle ſtieg, aber nein, e
s war ein

anderes. Ein beſchämendes Angſtgefühl, wie e
s

etwa

ein Traum bringt, in dem einem die Kleider vom

Leibe fallen, während man mitten in der Menge
iſt, allen Blicken preisgegeben; mit Gewalt nahm

ſich das Mädchen zuſammen, und der ihr eigene
ſtolze Mut ſchien ihr endlich zu Hilfe kommen zu

wollen. Und zugleich das gewohnte Mitleid mit ihm;

hatte ſi
e

nicht geſtern wieder gehört, wie e
s um

ihn ſtand?
„Alſo Du redeſt gar nicht mehr mit mir,“ ſagte

ſi
e

mit einem lieben kleinen Lächeln. „Sagſt mir
auch nicht mehr guten Tag? Aber daß ic

h

e
s immer

gut mit Dir gemeint habe, haſt Du vielleicht nicht
vergeſſen. Und ſo nimmſt Du e

s wohl von mir an,

wenn ic
h Dir rate: laß Dich nicht weiter fortreißen

von denen, denen ihr im Grunde doch nichts geltet.

Wenn jetzt die Ordnung wiederkehrt, ſe
i

auch Du
wieder ein ordentlicher, ruhiger Arbeiter. Thu es,
Georg.“

Das alles waren gar nicht die richtigen Worte
geweſen, e
s war ihr ſchlecht, ganz ſchlecht damit ge
lungen, ſi
e

fühlte e
s wohl. Zugleich aber auch be
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„Vorbei – vorbei! Es kommt wieder zu nichts – “

ſolche oder ähnliche Worte unterſchied ſie, die e
r

vor ſich hin murmelte, während e
r

ſich etwas näher

zu ihr hinſchob. Da wendete ſich Lotte glühenden
Antlitzes und mit plötzlich verſiegelten Lippen von

ihm a
b und begann ihren Weg fortzuſetzen. Aber

auch e
r blieb nun nicht mehr ſtehen; ſi
e

hörte ihn

dicht hinter ſich, etwas zur Seite, immer noch ab
geriſſene Worte murmelnd, wie ein Verrückter. Jetzt
erſt, in wahrer Todesangſt, begann das Mädchen

auf die Stimmen zu horchen, die ſchon ſeit einer

Weile vom Burgberg herüberklangen. Es war ein
Knabengeſchrei, doch auch ſchon halb männliche
Töne darunter. Sie kamen näher, Lotte atmete
auf . . . alles war ihr willkommen, was jetzt in dies
unheimliche Selbander hereinbrechen mochte.

So gingen ſie in der raſch niederſinkenden Däm
merung noch ein paar Schritte, dicht hinter einander,

dem Schwarm entgegen, der tobend, jauchzend den
Abhang rechts von ihnen herunterkollerte. Es war
die Rotte, die vom Gottstreuer Gelände hernieder
kam, zu immer roherem Uebermute geſteigert durch

den Unfug, den ſi
e dort getrieben hatten. Georg hatte

endlich den Kopf gehoben, nicht eher, als bis die
erſten kreiſchend über das niedrige Mauerwerk rechts

ſetzten und nun dem Fräulein in den Weg liefen.

Er kannte ſi
e alle; ſi
e

ihn auch; ſi
e riefen ihm

unter gemeinen Späſſen, die eine Begrüßung vor
ſtellen ſollten, und lautem Gelächter zu.

(Schluß folgt.)

Goldßlar.
(HiezueineKunſtbeilage.)

dor vielen hundert Jahren ſchon haben die frommen
Brüder, ſo ſich im Etſchlande angeſiedelt hatten, von

einem wohledlen und „fürnemben“ Herrn ein kleines Wein
gut geſchenktbekommen, auf daß ſi

e

nicht unterlaſſen ſollten,

für das Seelenheil des Wohlthäters allezeit zu beten. Die
braven Mönche haben e

s gerne übernommen zum eigenen

und der Mitwelt Frommen. Mit Fleiß und Verſtändnis
wurde d

ie

edle Rebe gepflegt und ſo kam's, daß der Kloſter
wein im Laufe der Zeiten zu den koſtbarſten Tropfen der
Gegend zählte. Ja, er iſt ſo zu ſagen das wertvollſte Be
ſitztum der ehrwürdigen Väter, nicht bloß der eigenen Labe
halber, ſondern weil ſi

e

Arme und Kranke zu verſorgen

haben und manches Weltkind gerne ſeine blanken Batzen für
den prächtigen Wein in den Kloſterſchatz einzahlt, was ja

wiederum den Durſtigen zu gute kommt. Es laſtet deshalb
keine kleine Verantwortlichkeit und Sorge auf dem Bruder
Kellermeiſter, welcher das koſtbare Gut zu hüten und zu

verwalten hat. E
r

muß alle jene Vorgänge überwachen,

die bei der Weinernte, beim Preſſen, während der erſten
Gärung und dergleichen, von irgend einer Bedeutung für
die Beſchaffenheit des Weines ſind. Erſt wenn der ſüße
Rebenſaft im mächtigen Stückſaß lagert, dann werden die
Geiſter, ſo der Sonnenbrand in die Traube hineingezaubert

hat, rebelliſch und rumoren gewaltig herum, tage- und
wochenlang, bis ihre wilde Kraft gebrochen und klärend
und veredelnd in der Flüſſigkeit auſgegangen iſ

t. Mit
Sorge bewacht der Bruder Kellermeiſter dieſen Prozeß des- 59
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Werdens; gar manchesmal ſetzt er den Heber an, um d
ie

Probe zu vollziehen; eines Tages endlich ſagte ihm ſein
kundiges Auge, d

ie

feine Naſe und d
ie verläſſige Zunge,

daß e
s

Zeit ſei, den Neuling einem Ausſchuſſe von Sach
verſtändigen zur ernſten und ſtrengen Prüfung zu unterſtellen.
Natürlich wird der hochwürdige Pater Guardian ſelbſt

hiezu gebeten, aber auch ein paar wirklich ſachkundige Brüder
müſſen ſich der ſchwierigen Arbeit unterziehen. Im kühlen
Keller zwiſchen den mächtigen Stücken iſ

t

der Platz bereitet,

wo die Probe ſtattfinden ſoll. Sie rücken das Fäßlein,

welches die Stelle

Die Ausgrabungen in Delphi.
(Hiezu die Bilder Seite 466, 467, 468.)

D
-

Deutſchen und Engländern ſind jetzt auch die Fran
zoſen mit Glück auf dem Gebiete archäologiſcher Aus

grabungen nachgefolgt. Nachdem die Bewohner des ärmlichen

Dorfes Kaſtri, das über den Trümmern der alten, reichen
Tempel- und Orakelſtadt Delphi ſtand, durch Geldentſchädi
gung zum Verlaſſen ihrer Wohnſitze beſtimmt worden,

begann der Leiter der franzöſiſchen Schule in Athen. Ho
molle, im Oktober

des Tiſches vertritt,

a
n

die Kellerſtiege

und öffnen das Pfört
lein oben, daß der

helle Tag herunter
ſchauen kann in dieſe

ewige Finſternis, in

der jedoch nur gute

Geiſter herrſchen und

walten. Nun hebt
der Kellermeiſter e

i

nen Krug voll aus
dem Faß und ſchenkt
das erſte Glas dem
ehrwürdigen Guar
dian ein. Ehe e

r

e
s

ihm aber zum Koſten
präſentirt, erzählt e

r

ihm d
ie ganze Ge

ſchichte des jungen

Weines, ſchildert ſei

n
e Eigenſchaften und

gibt ſein Gutachten

über d
ie künftige

Rangſtellung unter

den nochvorhandenen

Jahrgängen ab. Das
Prognoſtikon ſcheint
günſtig zu lauten, der
Analytiker hebt das

Glas gegen das Licht
und die herabfluten

den Sonnenſtrahlen

umweben e
s

mit hel
lem Scheine. „Gold
klar,“ ruft entzückt
der Kellermeiſter und

ſieht triumphirend

auf den wohlgefällig

lächelnden Pater Gu
ardian. Der Bruder Küchenmeiſter, welcher als Sachver
ſtändiger einen Ehrenplatz am Faſſe einnimmt, prüft nach

Kennerweiſe ernſt und nachdenklich, indem e
r

das edle Naß
tropfenweiſe über die Zunge laufen läßt und alle ſeine Er
fahrungen auf dem Gebiete des Weintrinkens nunmehr auf

den kleinen Becher konzentrirt, den e
r

a
n

den Mund hält, bis
ſein Urteil reif und ſicher geworden iſ

t. Der vierte Bruder,

-
Auffindung einer Apollobiiſte.

welcher beſcheidenauf einem Faßlagerbalken Platz genommen
hat, wird ſein Gutachten im zweifelhaften Falle ſicher nach
beſtem Wiſſen und Gewiſſen abgeben. Aus den Mienen aller
können wir ſchließen, daß d
ie Prüfung gut ausfallen wird und

der neue Jahrgang mit Ehren auf der Oberwelt erſcheinen
kann, um Geſunden und Kranken Freude und Heil zu bringen,

denn das ſteht feſt: das grauſame Handwerk, d
ie prächtige

Gottesgabe durch frevelhafte Miſchung zu „verböſern“ und zu

mehren, kennendie braven Mönche nicht und deshalb geht jedem

Kundigen das Herz auf, wenn e
r weiß, daß in ſeinem Glaſe

reiner, unverfälſchter „Kloſterwein“ perlt. B
. Rauchenegger.

1892 die Ausgra
bungsarbeiten, die in

den Jahren 1893
und 1894 die ſchön
ſten Ergebniſſe brach
ten. Beſonders in

den Schatzhäuſern d
e
r

Athener, Siphnier

und Sikyonier, die

a
n

der zum Apollo
tempel führenden hei
ligen Straße lagen,
wurden mvertvolle

Funde gemacht. Der

koſtbarſte derſelben iſ
t

wohl der auf Mar
morplatten eingegra
bene, mit Noten ver
ſehene, 2000 Jahre
alte Apollohymnus,

das größte uns aus
dem Altertum erhal
tene Muſikſtück, das
durch die Bemüh
ungen Herrn S

.

Reinachs in Paris,

Herrn Baſſermanns

in Mannheim, Herrn
W. Lauſers in Stutt
gart zur Aufführung
gelangt iſ

t und wie
an dieſen Orten ſo

gewiß mit der Zeit
allenthalben das In
tereſſe der gebildeten

Welt erwecken wird.

Wunderbar erhaltene
Architekturſtücke

jene Schatzhäuſer

können faſt ganz
wieder hergeſtellt werden – an die Pferde des Phidias

im Parthenon erinnernde Baseliefs, archaiſtiſche Skulpturen,

eine mächtige Apollobüſte, ein edler Antinouskopf und viele
andere Werke griechiſcher Bildhauerei, deren Abgüſſe im

Pariſer Louvre aufgeſtellt werden, haben den Fleiß und d
ie

Ausdauer der franzöſiſchen Gelehrten belohnt und man darf
mit Sicherheit noch eine weitere reiche Ausbeute hoffen.

Franzöſiſch und – Plattdeutſch.
Von

I. A. 23acciocco.

s darf zugeſtanden werden, daß e
in Teil der platt

deutſchen Idiome der franzöſiſchen Sprache gegenüber eine
große Schwäche im Laufe der Zeiten bekundet hat, während

andere ſich in ihrer Eigenart hartnäckig zu erhalten ſuchten.



Wir haben an den weſtlichen Grenzen eine Anzahl von
Bauerndialekten, die, unter einander verwandt, ſeit der

Frankenzeit mit der romaniſchen Sprache in Berührung,

bis auf den heutigen Tag manchen Fährlichkeiten ausgeſetzt
lU)(NUCI1.

Wenn wir vom alemanniſchen Elſaß abſehen und im
Norden von den Holländern und den Plattdeutſchen der

I ranzöſiſch und 467

Boden mit dem Lothringiſchen zu thun, mit dem Lurem
burgiſchen, mit dem Brabantiſchen und Vlämiſchen, mit der
Sprache der Kölner, Eifeler und Aachener Bauern. Heute

iſ
t

auf den Gebieten, auf welchen das Franzöſiſche und

Franzöſiſch-Walloniſche mit dem Plattdeutſchen in direkte
Berührung kommt, e

in

ſtiller Kampf entbrannt, welcher

Die Ausgrabungen in Delphi: Kopf desAntinous.

eine Wendung zu Gunſten der plattdeutſchen Sprache

und infolge deſſen mit der hochdeutſchen in Aus
ſicht ſtellt. Wir wiſſen, daß in Belgien und Holland e

in

Teil der Brabanter, beſonders aber die Vlämen, in einen

ſcharfen Kampf für ihre Mutterſprache gegen die Frans
quillons eingetreten ſind. Die Forderung wird heute ſchon von
den Vlämen geſtellt, daß im belgiſchen Parlament dem
Vlämiſchen dasſelbe Recht eingeräumt werde wie der fran
zöſiſchen „Staatsſprache“. Die Hauptſtadt Brüſſel wird
überall als eine franzöſiſche Stadt ausgegeben; aber das

Volk in Brüſſel bedient ſich gar wenig der franzöſiſchen
Sprache. Zumal d

ie Jugend ſpricht wieder mit Vorliebe
brabantiſch, das heißt plattdeutſch. Der Aachener Platt
deutſche erlernt dieſe Sprache mit großer Leichtigkeit. E

s

würde zu weit führen, die zahlreichen Gründe anzuführen,

welche die brabantiſche und vlämiſche Sprachenbewegung in

das Leben gerufen haben und förderten. Wir brauchen nur
einfach feſtzuſtellen, daß ſi

e

vorhanden und daß ſi
e

in

hohem Grade berechtigt iſ
t. Die Bewegung hat einen

tüchtigen Untergrund; vor allem d
ie Pflege der vlämiſchen
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Literatur, die auf eine große Vergangenheit zurückweiſen
kann.

Ganz anders liegen d
ie Dinge im Luxemburgiſchen und

in Lothringen. Eine plattdeutſche Literatur iſ
t

nicht vor
handen. Das Plattdeutſche erhielt ſich im Hausgebrauch,

im Volksmärchen, in einer Anzahl von Liedern und ſo weiter.

Trotzdem hat ſich im Luxemburgiſchen das Plattdeutſche mit
großer Zähigkeit erhalten; das Franzöſiſche iſ

t

d
ie Sprache

der Herren oder vielmehr der beſitzenden Klaſſen in der

Stadt. Vielleicht wäre in Luxemburg das Plattdeutſche,

eben weil keine Literatur vorhanden iſ
t,

von der franzöſiſchen
Sprache – oder richtiger Kauderwelſch – verdrängt
worden, wenn das Land unter franzöſiſche Herrſchaft g

e

kommen wäre.

Aehnlich liegen die Dinge in Lothringen. Von den acht
Kreiſen der neuen Provinz wurde angenommen, daß ſi

e

beinahe zu einem Drittel verwelſcht ſeien. E
s

iſ
t

aber
wahrſcheinlich, daß nicht einmal e

in Fünftel vollſtändig

„franzöſirt“ iſ
t. Die erſte Kiepertſche Sprachenkarte, welche

nach dem Kriege (oder noch während des Krieges) angefertigt

wurde, iſ
t

nicht ganz richtig. Das franzöſiſche Sprachen
gebiet erſcheint als zu weit gezogen. Der Umſtand, daß
viele Lothringer auch franzöſiſch radebrechen, hat zu den

Irrtümern Anlaß gegeben. Der vlämiſche und der luxem
burgiſche Bauer verſteht dagegen gar kein oder nur in ſel
tenen Fällen franzöſiſch. Aber er ſpricht of

t

walloniſch.

Zwiſchen dem Plattdeutſchen und Franzöſiſchen ſpielt

das Walloniſche eine beſondere Rolle. In dem vielgemiſchten
Sprachengebiet zwiſchen Maas und Moſel haben wir auf
deutſchem Boden zwei Städtchen, welche als walloniſch be
zeichnet werden: Montjoie und Malmedy. Indeſſen kann
man die Montjoier nicht als Wallonen betrachten. Der
Montjoier Bürger ſpricht dasſelbe deutſche Platt, welches

in St. Vith in der Eifel geſprochen wird und welches der
Aachener Mundart ſehr nahe verwandt iſt. Der Aachener,

welcher nach Montjoie geht, braucht nicht walloniſch zu e
r

lernen, e
r

kommt mit ſeinem Dialekt vortrefflich aus. Und

die Aachener Mundart iſt echtes Plattdeutſch. Der Fremde
freilich, welcher den ſchnell oder geſchleudert oder geſungen

geſprochenen Dialekt hört, kann denſelben für „welſch“ halten.
Die welſchen Ausdrücke ſind aber ſehr ſelten. Im Montjoier
Dialekt kommen ſi

e häufiger vor, das iſ
t

der einzige Unter
ſchied. Wenn ſtatt: „Ich danke“ – „merci“ geſagt wird,
oder ſtatt Gabel „forchette“, „bonjour“ ſtatt „guten
Tag“, ſo bilden ſolche Worte und Phraſen nur Ausnahmen.
Das Welſche oder Walloniſch-Franzöſiſche iſ

t

auf deutſchem

Gebiet im Niedergang begriffen.

Das Sprachgebiet von Aachen iſ
t

eines der merk
würdigſten a

n

der deutſchen Grenze und in Mitteleuropa

überhaupt. In den letzten dreißig und vierzig Jahren wurde
hier ein ſtillſchweigender Krieg geführt zwiſchen der deutſchen
(der plattdeutſchen und hochdeutſchen) Sprache und den

fremden Dialekten und Sprachen. Hier hatte es die hoch
deutſche Sprache mit fünf feindlichen Elementen, unter

welchen freilich mehrere verwandte, zu thun. Zunächſt mit

dem Franzöſiſch der Belgier, dann mit dem Walloniſchen,

ferner mit dem Vlämiſchen, mit dem Holländiſchen und zuletzt

mit dem ſogenannten Patois. Und auf der ganzen Linie
blieb das Hochdeutſche Sieger, wie ſicher nachgewieſen

werden kann. Zahlreiche Ortſchaften, wie Herbesthal,

Aſtenet, Moresnet, Vaels, Falkenberg, (Faulquemont) und

ſo weiter ſind mit Hilfe des Plattdeutſchen von der hoch
deutſchen Sprache in dieſem Zeitraum erobert worden; nicht
vollſtändig, aber doch in ausreichendem Maße. In Vaels
zum Beiſpiel wird faſt gar kein Holländiſch geſprochen, nur
plattdeutſch und hochdeutſch. An der preußiſchen Grenze
bei Herbesthal, Aſtenet, wurde früher faſt nur gewelſcht;

heute ſpricht jedermann deutſch. Desgleichen in Falkenberg.

Dieſe Orte gehörten früher zum Gebiet der freien Reichs

ſtadt Aachen, Vaels gehörte ſogar zum „Reich von Aach“;

die anderen hatten in Aach ihre Gerichtsbarkeit. Es ſind
lauter plattdeutſche Leute, die erſt in der Franzoſenzeit, zu

Anfang dieſes Jahrhunderts, teilweiſe die franzöſiſche Sprache

annahmen. Das langſame Vorſchreiten der deutſchenSprache

in unſeren Tagen deutet an, wie ſchwer es iſt, eine ver
welſchte Gegend für di

e

deutſche Sprache und deutſche Art
zurück zu gewinnen. In dieſem merkwürdigen Prozeſſe konnte
man wahrnehmen, daß ſich d

ie eigentlichen Vlämen, die
Flaminger, noch am tapferſten in der Verteidigung ihrer
Sprache erwieſen. Es kam ihnen, wie bemerkt, ihre reiche
Literatur zu Hilfe und die große arbeits- und kampfesreiche
Vergangenheit, zumal der alten, freien flandriſchen Städte.

In Lothringen kann man mit dieſen Hilfskräften nicht
rechnen. Hier ſtand das Plattdeutſche auf Vorpoſten, oder
vielmehr auf einem verlornen Poſten gegen das Franzöſiſche

und das Franzöſiſch-Walloniſche. Aber e
s war eine Zeit,

in welcher bis nach Reims und bis zu den Ufern der Marne
deutſch, das heißt plattdeutſch geſprochen wurde. Im Norden
von Frankreich, Dünkirchen, im franzöſiſchen Flandern, wird

heute noch vorwiegend vlämiſch geſprochen, und dieſe Vlämen

haben mit ihren Volksgenoſſen in Belgien und Holland wieder

literariſche Beziehungen angeknüpft. In Lothringen müßten

d
ie Beziehungen über Trier, Luxemburg und di
e

Pfalz hergeſtellt

werden. Der Lützelburger Bauer, der nach Diedenhofen zu

Markt geht, hat wiederum nicht nötig, franzöſiſch zu ſprechen.

Dieſe Gegend iſ
t ſogar vollſtändig plattdeutſch.

Der Luxemburger, der Trierer, der Kölner oder Aachener,

der vor dem deutſch-franzöſiſchen Kriege d
ie Stadt Metz und

ihre Umgebung beſuchte, wird zugeben, daß überall Platt
deutſch geſprochen wurde. Wenn mich meine Erinnerung

nicht täuſcht, beſtand damals in Metz auch nur eine fran
zöſiſche Zeitung. Gegenwärtig ſind deren drei oder vier

vorhanden. Nach dem Kriege wurde, mit einem gewiſſen

Bauerntrotz, der Gebrauch der franzöſiſchen Sprache zu

Hilfe genommen und ſi
e

ſchien jenen, die ſich derſelben be
dienten, ſogar manche Vorteile zu bringen. Die neuen
Behörden, die Beamten, die o

ft

aus dem Innern Preu
ßens kamen, konnten leicht irre geführt werden; man
hatte e

s

hier mit demſelben Vorgang zu thun, wie im Süd
oſten in einigen Teilen von Südtirol, in Valſugan, in

Friaul und ſo weiter, w
o

urſprünglich deutſche Ortſchaften

ſich durch einen italieniſchen Dialekt erobern ließen, um den

deutſch-öſterreichiſchen Beamten, Lehrern, Ungelegenheiten zu
bereiten.

Auf jenem altdeutſchen Boden, der bis über die Stadt
Dietrichs von Bern ſich erſtreckte, verlor die jüngere Kultur
ſprache, das Deutſche, a

n

Boden gegenüber der älteren,

dem Romaniſchen. Im Elſaß und in Lothringen vollzog ſich
der Prozeß keineswegs in derſelben gründlichen Weiſe, was

die Neuzeit anbetrifft. Was die älteren deutſchen Sprach

inſeln in Lothringen anbetrifft, kann man nicht anders als
beſtätigen, daß jene, die unter der Herrſchaft Frankreichs
geblieben ſind, nahezu vollſtändig verloren gegangen ſind.
Das Ergebnis der Reibung im Süden der Alpen war jenem

im Norden auf e
in Haar ähnlich. Aber d
ie Auslieferung

des Venetianiſchen a
n Italien machte dem Sprachenkampfe

keineswegs e
in

Ende. Jetzt erſt ſtürmte das Italieniſche

um ſo heftiger und begehrlicher aufwärts in die Tiroler
Berge und bedrohte ſogar das deutſche Bozen. Die
deutſchen Siege über Frankreich brachten den Siegeslauf der

franzöſiſchen Sprache zum Stehen. Aber, um in gründlicher

Weiſe der deutſchen Sprache in dem umſtrittenen Gebiet zu

Hilfe zu kommen, muß nicht ſo ſehr für d
ie Ausbreitung

des Hochdeutſchen geſorgt werden, als für d
ie Pflege der

plattdeutſchen Mundart. Dieſe Mundart im Lothringiſchen

iſ
t ja auch von einer beſonderen Art und verdient alle Be

achtung.

Wir haben e
s

hier offenbar mit einer d
e
r

älteſten
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deutſchen Sprachweiſen zu thun. Die nahe Verwandtſchaft
der Bauerndialekte in Lothringen, in Luxemburg, im Trier
ſchen, das Platt des Kölner und des Aachener Bauers läßt
ſich leicht nachweiſen. Die Sprache des Kölner und Aachener
Bauers bildet den Uebergang zum Vlämiſchen; die Sprache

der Lützelburger und der Lothringer hat bereits einen Stich

in das Alemanniſche. Wenn der Lützelburger in der be
kannten „Luxemburgiſchen Marſeillaiſe“ ſingt:

„Mir welle bleiwe wat mir ſinn,
Mir welle jo keng(keine)Praiſe ginn“

ſo kommt der alemanniſche Gutturallaut ſchon zum Vorſchein.
Greifen wir von dieſem Dialekt nach Holland hinüber,

ſo läßt ſich die Quellenverwandtſchaft zwiſchen dem Vlämiſchen,

dem Plattdeutſchen am Niederrhein, dem Luxemburgiſchen

und Lothringiſchen, wie geſagt, nachweiſen.

Bei einem Brande in Antwerpen hörte ic
h

einen Löſch

mann rufen: „Hei, Jonghe, flöck, zaut üch, helpten hank.“
(Hier, Jungen, flott, eilt euch, helft eine Hand.) Bei einem
Brande in Köln, oder gar auf dem Lande bei Köln wird
der Löſchmann die Seinen mit ganz denſelben Worten auf
muntern, und in Deutſch-Lothringen werden die Ausdrücke
nicht viel anders lauten.

Nach der Meinung des Geſchichtſchreibers Alfred
von Reumont iſ

t

das Alter des Aachener Dialekts nicht zu
hoch zu ſchätzen. E

r

könnte vor dreihundert Jahren aus
den zuſammenſtrömenden deutſchen und welſchen Idiomen
heraus ſich entwickelt haben. Dagegen gibt e

r

den Reich
tum a

n

ſeltſamen Worten zu
.

Um dieſe Worte, Ausdrücke,

Bezeichnungen handelt e
s

ſich im Grunde. In den Städten
mag das Patois Wandlungen erfahren haben; auf dem
Lande iſ

t

e
s jedenfalls nicht der Fall. In Oeſterreich hat

Profeſſor Nagel, der vortreffliche Dialektforſcher, nachgewieſen,

mit welcher Zähigkeit der Bauer a
n

ſeiner Sprache und
Ausſprache feſthält. Nicht anders iſ

t

e
s

auf dem Boden

der Plattdeutſchen. Der heutige Vläme, der kölniſche, der
lothringiſche Bauer ſprechen wahrſcheinlich dieſelbe Sprache,

welche ihre Vorfahren zur Zeit der Karolinger geſprochen haben.

Der Kölner und der Aachener Bauer haben die Worte
Wingat und Bomgat und desgleichen der Lothringer Bauer;

Wein- und Baumgarten. Bei Aachen und Köln wächſt
kein Wein mehr, aber noch beſtehen viele Oertlichkeiten,

d
ie Wingat genannt werden; noch im vorigen Jahrhundert

wurde dort Wein gepflanzt.

Je mehr man dieſe Dialekte vergleicht, um ſo mehr

kommt man auf ihre Verwandtſchaft und auf eine ſehr nahe

Verwandtſchaft – aber der deutſche Dialekt hat ſich auſ
beſtimmten Punkten, d

ie

mit der Zeit noch einmal aufgezeigt

werden dürften, von der romaniſchen, ſe
i

e
s franzöſiſchen,

welſchen oder walloniſchen Sprache überwältigen laſſen.

Der Kampf, den wir Sprachenkampf nennen, iſt im Grunde
ein, wie ſoll man ſagen, Kulturkampf; es iſt die Verſchieden
heit der Geiſtes- und Gemütsbildung, die ſich in den feind
lichen Lauten äußert und weil der deutſche, der germaniſche

oder vielleicht richtiger geſagt der altfränkiſche Dialekt der

natürlichere geblieben iſ
t,

arbeitet e
r

mit allen Kräften, um

wieder die Oberhand zu erlangen. Aber die deutſchenDia
lekte ſind auch älter wie die franzöſiſchen und eine neue,

gründlichere Sprachforſchung wird einmal nachweiſen, wie

unendlich groß und merkwürdig d
ie Bereicherung iſ
t,

welche

d
ie heutige franzöſiſche Sprache ſich aus den altfränkiſchen

Idiomen geholt hat.
Bei Aachen liegt d
ie

„verlauten Heide“ (urſprünglich

verlohten); ſi
e

ſe
i

ſo einſam, daß jeder Ton auf derſelben
ungehört verhalle. Lange Zeiten hindurch waren in ge

wiſſem Sinne Elſaß und Lothringen ſolche verlautene Heiden.
Ungehört verhallten dort die aus Deutſchland kommenden

Rufe und Laute. Dann kam eine neue Kaiſerzeit und dieſe
entlockte dem Boden gleichſam d

ie

Töne der Erinnerung,

ſo daß den Rufen aus dem alten Reiche endlich wieder eine
deutliche und deutſche Antwort zu teil wurde . . .

Herzog Alrichs kriegeriſche Faſtnacht 1525.

(Hiezudas Bild Seite436.)

F. – fröhliche Zeit, in der die Menſchheit die Be* rechtigung in ſich fühlt, aller Tollheit, allem Humor,
losgelöſt von der alltäglichen Form, die Zügel ſchießen zu

laſſen. Anders war e
s

im Jahre 1525; da ertönte allenthalben
die Kriegstrommel, denn in Italien ſah der jahrelange Kamp

zwiſchen König Franz von Frankreich und des römiſchen
Kaiſers Majeſtät Karl V

.

ſeiner endgiltigen Entſcheidung

entgegen, in Süd- und Mitteldeutſchland hatten die ur
zufriedenen Bauern ſich zuſammenzurotten begonnen, u

m

Freiheit und Menſchenrechte in blutigem Aufruhr zu e
r

kämpfen, und a
n

der Grenze des Herzogtums Württemberg,

auf ſeiner Bergfeſte Hohentwiel, ſpähte der vertriebene Herzog

Ulrich auf eine Gelegenheit, mit Waffengewalt ſein ihm ent
riſſenes Gebiet wieder zu erobern. Nach ſeiner Vertreibung

im Jahre 1519 durch den ſchwäbiſchen Bund hatte e
r

ſi
ch

eng a
n König Franz und die mit dieſem verbündete ſchwei

zeriſche Eidgenoſſenſchaft angeſchloſſen und zu Anfang d
e
s

Jahres 1525 war es ihm gelungen, 3
2

Fähnlein (7000
Mann) Schweizer Söldner anzuwerben, mit denen e

r

in

raſchem Zuge ſein Herzogtum, das nun faſt von Truppen

entblößt war, wieder zu gewinnen hoffte. In Eilinärſche,
ſtets gefolgt von dem bündiſchen Feldherrn, Truchſeß Georg
von Waldburg, drang e

r in das Herz des Landes vor,
Balingen ergab ſich nach kurzer Beſchießung, bei Herrenberg

nötigte e
r

durch eine heftige Kanonade den Truchſeſſen, ſic
h

zurückzuziehen, d
ie gegen ihn aufgebotene württembergiſche

Landwehr weigerte ſich, gegen ihren angeſtammten Herrn

zu fechten; „unſere Spieße,“ riefen ſi
e
,

„werden den Herzog

Ulrich nicht ſtechen!“ Dann ging e
s

auf Stuttgart. In
erſten Anlauf erſtürmten d

ie ſieggewohnten Eidgenoſſen d
ie

Vorſtadt von St. Leonhard, e
in Ausfall der Beſatzung unter

dem Grafen Ludwig von Helfenſtein, der kurz darauf be
i

Weinsberg e
in

ſo ſchrecklichesEnde finden ſollte, wurde blutig
zurückgeſchlagen und der Verſuch des Truchſeß, Verſtärkung

in di
e

Stadt zu werfen, vereitelt. Zwar verhinderte den
Herzog ſein Geldmangel, Sold auszuzahlen, allein d

ie

Schweizer fanden Lebensmittel genug in der reichen Vor
ſtadt, w

o

ſi
e in des entflohenen Vogts Kühhorn Keller allein

ſiebenzig Fuder Wein austranken. Mit Feldſchlangen und
Hakenbüchſen wurde gegen d

ie Stadt geſchoſſen, deren Ueber
gabe bloß noch d

ie Frage von wenigen Tagen ſein konnte –
damit einemmale wurden alle Ausſichten des Herzogs zunichte.
Denn in den Tagen, d

a

dies geſchah, war vor Pavia eine
ſchwere Schlacht geſchlagen, König Franz, des Herzogs und

d
e
r

Eidgenoſſen Gönner und Freund, beſiegt und gefangen
und viel eidgenöſſiſches Blut vergoſſen worden. Furcht und
Wehmut ergriff die Tagſatzung zu Luzern, als die Kunde von
der ſchrecklichenNiederlage über die Alpen kam und ein
ſtimmig war b

e
i

ih
r

der Entſchluß, daß fürder kein Schweizer

mehr in fremdem Dienſt ſein Leben verlieren ſolle: ſofort
wurden Boten abgeſandt, um die Landsleute in Württem
berg zurückzurufen. Eben hatte Ulrich ein Ausſchreiben a

n

ſeine Aemter erlaſſen und großenteils günſtige Antworten
erhalten, d

a

kamen die Boten. Onuphrius Setzſtab, d
e
r

kriegskundige Weinſchenk zum „Elſaſſer“ in Zürich, einer
der Hauptleute, verſammelte d

ie

Mannſchaft zu offener
Kriegsgemeinde: man bekomme, ſprach e

r,

doch keinen Sold,

mit leeren Verſprechungen werde man getröſtet, das Vater
land ſelbſt ſe

i

in Gefahr, Kaiſer Karl, ſiegreich vor Pavia,

werde e
s

zur Strafe ziehen; d
ie Obrigkeit rufe zurück, wer

ih
r

den Gehorſam verweigern wolle? Vergebens bat und



Der neue Bahnhof in V ſiſſingen. – Die bosniſche Mohammedanerin.
flehte der Herzog, ihn nicht zu verlaſſen: ein Waffenſtill
ſtand wurde geſchloſſen und eiligſt der Abmarſch nach der

Schweiz angetreten. Umringt von den tobenden Kriegs
knechten, d

ie

ihren Sold verlangten und den Herzog im

Weigerungsfalle gefangen wegzuführen drohten, gelangte

Ulrich durch die winterliche Landſchaft nach Rottweil, deren
Stadtrat ihm Geld gab, d

ie

wütenden Söldner zu befrie
digen. Dann entließ er ſein Heer und erreichte mit zehn
Pferden wieder den Hohentwiel. So vollendete ſich die
„kriegeriſche Faſtnacht“, dem Herzog aber waren noch neun

bittere Jahre der Verbannung vorbehalten, bis es ihm gelang,

den Thron ſeiner Väter wieder zu beſteigen. Franz Finaigle.

Der neue AZahnhof in Vliſſingen.

(Hiezudas Bild Seite464.)

ie für den Verkehr des Kontinents mit England ſo

wichtige direkte Linie Vliſſingen-Queenboro hat durch

die Errichtung des neuen Bahnhofgebäudes in Vliſſingen

eine weſentliche Verbeſſerung erhalten. Der neue Bahnhof,

ein ſtattlicher Bau aus roten Ziegeln und belgiſchem Granit,
liegt dicht a

n

der Landeſtelle der Dampfer der „Zeelands
Geſellſchaft“, ſo daß der Reiſende durch einen, nur wenige

Schritte langen, bedecktenGang von dem Bahnhof direkt
auf das Schiff gelangt. Trotz erheblicher Schwierigkeiten

wurde der nach den Plänen der Ingenieure Schill und
Haverkamp in Amſterdam ausgeführte und im Jahre 1892
begonnene Bau in der kurzen Zeit von zweieinhalb Jahren
vollendet. Derſelbe kommt ebenſo ſehr den praktiſchen Be
dürfniſſen wie den künſtleriſchen Anforderungen unſerer Zeit
entgegen. Aus einer geräumigen, mit dem vorher erwähnten
Gange in unmittelbarer Verbindung ſtehenden Vorhalle g

e

langt man zu der 2
6

Meter langen und 1
1

Meter breiten
Zollabfertigungshalle. Rechts von dieſer liegt das reich
ausgeſtattete Fürſtenzimmer, während e

in hoher, heller
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Die bosniſche Wohammedanerin.
Von

A
.

Oskar Klaußmann.

Inter den zahlreichen originellen Frauengeſtalten, d
ie

dem

Beſucher Bosniens und der Herzegowina entgegentreten,

intereſſirt ihn, ganz gleich, ob er Mann oder Frau iſ
t,

am

meiſten d
ie

Mohammedanerin. E
r

bekommt allerdings von
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MohammedaniſchesGehöft.

ihr am allerwenigſten zu ſehen, d
ie

Tracht iſ
t unſchön, ebenſo

wie Gang und ganze Haltung, aber das Leben der Moham
medanerin, in und außer dem Hauſe, iſt eben ein anderes,

als wir es be
i

den Frauen im Occident gewöhnt ſind.

Auch d
ie

Mohammedanerin Bosniens und der Herzegowina

Gang, der ſich durch das ganze Gebäude erſtreckt, von
ihr aus den Verkehr mit den geſamten übrigen Räum
lichkeiten vermittelt. Zu erwähnen ſind unter den
ſelben d

ie geräumigen und künſtleriſch ausgeſtatteten

#

SA!//c/e/

Warte- und Reſtaurationsſäle, ſowie die praktiſchen
Schalteranlagen und das ſich durch den gleichen Vor
zug auszeichnende Telegraphenbureau. Vorhalle, Kor
ridor, Zollabfertigungsraum, Warteſäle, Reſtauration

und Bahnſteige liegen alle in gleicher Höhe, ſo daß

das für den Reiſenden ſo läſtige Treppenſteigen gänz

lich entfällt. Für den Perſonenverkehr ſind gegen
wärtig ſechs, für den Güterverkehr vier Geleiſe vor

/1/rne/

Sºz%/a/lAr/e/[I
]

handen; nach Bedarf wird d
ie Zahl vermehrt werden.

Die Gütergeleiſe ſind bis zu der Landeſtelle der Dam
pfer geführt, ſo daß d

ie

Güter unmittelbar von der
Bahn auf das Schiff und umgekehrt verladen werden

S
S Ärz/Ye/%//%O

„W/ na er

können. An den Bahnhof ſtößt ein ausgedehntes
Rangirterrain. Die ganze Anlage zeigt, daß für d

ie

Bequemlichkeit der Reiſenden in jeder Hinſicht geſorgt

iſ
t

und d
ie Umladung der Poſt und der Güter in

der raſcheſten und praktiſchſten Weiſe erfolgt, ſo daß

der Bahnhof einen Vergleich mit den beſteingerichtetenBahn
höfen des Kontinents aushalten kann.

Flph or is m e n.

Vieler Menſchen Ausbildung iſ
t

eine eingebildete, aber

ihre Einbildung eine ausgebildete.
Otto Weddigen.

–

C/// //e/s/er //a/c/ der „S/ra/e
Haremszimmer.

iſ
t

eine Slavin, aber Sitten und Kleidung hat ſie von den
Türken übernommen. In einem Teile Bosniens haben ſich
allerdings die Frauen wenigſtens von der läſtigen Hülle der
Türkin befreit, ein Teil der bosniſchen Mohammedanerinnen
geht unverſchleiert. Dafür verſchleiert ſich nicht nur d

ie

Herzegowzin, welche Mohammedanerin iſt, ſondern ſi
e legt

auch noch über den Schleier eine Maske aus Sammet oder

Tuch mit Goldfäden durchflochten, und bekommt dadurch das

ſcheußliche Ausſehen, wie auf dem Bilde, das die „Heimkehr
einer türkiſchen Frau“ darſtellt.



Meßer Cand und Meer.

Im Harem.

Der mohammedaniſche Herzegowze iſ
t religiös-orthodorer

als der echte Türke in Konſtantinopel, und iſt ſehr o
ft

auch

orthodorer als der Sultan ſelbſt geweſen. Deshalb hält

e
r darauf, daß die Frau ſich nach den Geſetzen des Korans

verhüllt und nicht einmal ihre Hand zeigt, und ſelbſt d
ie

Bettlerin, die uns auf der Straße um eine Gabe anſpricht,

bedeckt ihre Hand mit ihrem Schleier oder mit einem Teil
ihres Gewandes. -

Trägt die Frau die Geſichtsmaske nicht, ſo verwendet

ſi
e

doch undurchſichtigen Stoff, der den Teil des Geſichts
bis zu den Augen vollſtändig verhüllt. Welche Beſchwerden

d
ie ſchleierartige Verdeckung des unteren Geſichts b
e
i

einer
Temperatur von 4

0

und mehr Grad Réaumur im Sommer
ſchaffen muß, kann man ſich wohl denken.

Noch fürchterlicher als die Geſichtsmaske und der Schleier

iſ
t

die Mohara, ein Mantel, welcher über den Kopf gezogen
wird, und deſſen kragenartiger Anſatz ſich über dem Kopf

der Trägerin befindet. Dieſer Anſatz ſchützt gegen Sonnen
ſtrahlen und auch gegen Regen, d

ie

Geſtalt bekommt aber

etwas Unheimliches, und europäiſche Kinder würden eine

ſolche Figur für die Verkörperung des „Mummelbatzes“
halten.

Es waren jedenfalls ſchon ſehr emanzipirte Türkinnen,
die ic

h

auf verſchiedenen Bahnhöfen und auch im Coupé

traf, welche unter dem weißen Kopftuch nur einen modernen

europäiſchen Damenſchleier trugen, der das Geſicht natürlich

nur halb verhüllte.

Sonſt beſteht die Kleidung der herzegowziſchen Moham
medanerin aus weiten Pluderbeinkleidern und einer Jacke,

welche indes von dem übergeworfenen Mantel vollkommen
verdeckt wird. Unter dem Mantel kommen die hohen Stie
ſel, meiſt von gelbem Leder gefertigt, zum Vorſchein, und

das Unförmliche der äußeren Erſcheinung wird noch durch
das weiße Tuch von ſpitzenartigen Geweben vermehrt, dem

ſogenannten Jaſchmak, den d
ie

Türkin b
e
i

Ausgängen trägt.

In dieſer wenig angenehmen Kleidung präſentirt ſich
uns die Mohammedanerin auf der Straße. Höchſt drollig

ſieht ſi
e aus, wenn d
ie

vermummelte Figur nach Männerart

auf einem Pferde ſitzt und dabei einen modernen Sonnen
ſchirm trägt. Sitzt dann noch auf der Kruppe des Pferdes
das kleine Töchterchen, das ſich a

n

dem Jaſchmak der Mutter
feſthält, ſo gibt das für den Occidentalen e

in urkomiſches Bild.
Folgen wir der Frau von der Straße in den Harem!
Es iſt gar nicht ſo ſchlimm, das Innere eines Harens

zu ſehen. Die Häuſer in der Herzegowina ſind durch
aus gleichmäßig gebaut. In verlaſſenen Häuſern oder in

Gehöften, welche mietsweiſe von Europäern bewohnt werden,

hat man alſo ſehr wohl Gelegenheit, die Einrichtung

eines Harems ſich anzuſehen, zumal der Mohammedaner faſt
über gar keine Möbel verfügt. Beifolgende Skizze wird
uns die Orientirung erleichtern.

Von der Straße treten wir durch ein Thor in das Gehöft.
Neben dem Thor linker oder rechter Hand befindet ſich eine
Oeffnung in der Mauer, durch welche man gerade eine
Hand hindurchſtecken kann. Dieſe Oeffnung dient zum
„Fenſterln“ nach herzegowziſcher Sitte.
Wenn e

in junges, heiratsfähiges Mädchen in dem Gehöft

iſ
t,

ſo erſcheint am Freitag abend der junge mohammedaniſche
Herzegowze, der um die Hand des Mädchens wirbt, und
flüſtert ſeine Liebeserklärung durch das Loch in der Mauer.
„Aſchyllik“ heißt dieſe ſonderbare Art des Liebeswerbens,

bei welchem die Liebenden einander nicht ſehen. Das Mädchen
ſteht verſchleiert jenſeits der Mauer und antwortet, wenn
ihr der Freier gefällt. Scherzreden und Neckereien werden
durch das Loch in der Mauer getauſcht. Gewährt das
Mädchen dem Freier die Gunſt, daß ſi

e

ihm innerhalb des
Mauerloches die Hand reicht, die e

r

ebenfalls nicht ſehen

darf, ſo iſ
t

das e
in Zeichen, daß ſi
e

ſeine Werbung annimmt

Ä daß e
r

d
ie Verhandlungen über d
ie Heirat beginnen

(Nllll.

Wie kommt nun der junge Mann dazu, Kenntnis von
dem Vorhandenſein des jungen Mädchens zu haben?

E
s

handelt ſich meiſt um eine Jugendgeſpielin. Bis
zum zehnten oder elften Jahre lief das Mädchen unverſchleiert
auf der Straße herum und ſpielte mit den Knaben; dann
erſt wurde ſi

e

den Blicken der Männer entzogen. Wenn es

HeimkehrendeTürkin.
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ſich aber nicht um eine Jugendgeſpielin handelt, dann gibt

es, wie im Occident, Frau Baſen oder Gelegenheitsmacherinnen

im anſtändigen Sinne. Es ſind ältere Frauen, welche dem
jungen Mann von der Schönheit des Mädchens erzählen,
das ſich da und dort im Hauſe befindet. Dieſe alten
Frauen gehen auch von Haus zu Haus, um Neuigkeiten

und Klatſch herum zu tragen – tout comme chez nous.
Der Bräutigam bekommt di

e Frau, die er ſich unbeſehen
gewählt hat, erſt kurz vor dem Abſchluß der Verlobung zu

ſehen. Wenn e
r

ſich dann mit ſeinem Vater b
e
i

dem zu
künftigen Schwiegervater befindet, kommt gewöhnlich unver
ſchleiert d

ie Braut herein, indem ſi
e

wie zufällig Kaffee,

Cigarretten und Süßigkeiten den Männern ſervirt.
Treten wir alſo durch das Thor in den erſten Hof, ſo

ſehen wir gleich links eine Treppe, d
ie

in den oberen Teil
des Hauſes führt.
gegenüber ſtehen Gebäulichkeiten, welche unten Stallungen

und Gerätſchaften, oben Vorratsräume und Wohnräume für
die Männer enthalten. In der zu unſerer linken Hand

Rechts a
n

der Hofſeite und uns gerade

gelegenen Seite des Hofes befindet ſich in der Mauer ein
zweites Thor. Dieſes führt nach der Abteilung des Gehöftes,

in welcher die Frauen hauſen.
Dieſes Thor darf ohne weiteres nur der Hausherr

paſſiren. Selbſt der Vater der Hausfrau oder ihre nächſten
Verwandten müſſen durch Klatſchen in die Hände oder Rufen

vor dieſem Thor ſich erſt anmelden, damit die Frauen ſich
raſch verſchleiern können oder ſich verſtecken. Auch der

Hausherr darf aber nicht ohne weiteres d
ie

Haremszimmer

in der Frauenabteilung des Gehöftes betreten, wenn die
Hausfrau Beſuch einer Freundin hat. Denn dieſe Freundin
darf natürlich der Mann nicht unverſchleiert ſehen, wie es

a
n

und für ſich ja eine Unhöflichkeit iſt, auch ſelbſt eine
verſchleierte Frau auffällig zu betrachten. Man ehrt eine
Mohammedanerin am meiſten b

e
i

einer Begegnung dadurch,

daß man ihr den Rücken zuwendet.
In dieſem zweiten Hof erblicken wir vor allem einen

Garten und eine Art Wirtſchaftsplatz, mit einem Brunnen, bei
welchem ſelten ein ſteinernes Baſſin fehlt. Auf dieſem Wirt

Spaniolen-Ehepaar.
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Die 6 osniſche Mohammedanerin,

TürkiſcheFrauen.

chaftsplatz und in dem Garten ſpielen die Kinder herum.
Hier wandelt der Hausherr an ſchönen Tagen auf und ab,

oder im Schatten eines Baumes ſitzend, widmet e
r

ſich der

Ruhe und Beſchaulichkeit.

Die ganze Front des Frauenhauſes wendet ſich der
Straße zu

.

Gleich links am Thor führt eine hölzerne
Treppe am Aeußeren des Hauſes nach den oberen Räum
lichkeiten empor. Im unteren Geſchoß, welches keine Fenſter
nach der Straße zu hat, befinden ſich d

ie

Küche und d
ie

Vorratsräume, ſoweit ſolche im Orient vorhanden und

möglich ſind. Die Küche erweiſt ſich als rußgeſchwärzter

Raum mit einem kleinen, kaum zwei Hände breit, hohen,
gemauerten Podeſt, auf welchem das Holzkohlenfeuer brennt.

Ein Loch in der Wand ſorgt für den Abzug des Rauches.

Licht bekommt.
noch eine oder zwei Thüren in d
ie eigentlichen Harems

Steigen wir d
ie Treppe hinauf, ſo kommen wir erſt auf

einen großen Vorplatz im erſten Stock, der b
e
i

ſchlechtem

Wetter Spielplatz der Kinder iſt und der durch eine Unzahl
kleiner Glasfenſter, d
ie

nach dem Hof hinausgehen, genügend

Von dieſem Vorplatz a
b

führen gewöhnlich

zimmer.

Betreten wir eines dieſer Zimmer, ſo ſind wir erſtaunt
über ſeine Einfachheit und den Mangel jedes Comforts.
Nach der Straße hinaus gehen kleine Fenſter, welche durch
ſchräg über einander gelegte Holzleiſten, die ſogenannten

Muſchembaks, verſchloſſen ſind. Man kann durch die Spalten

dieſes Gitters wohl auf d
ie Straße hinausſehen, aber von

draußen nicht geſehen werden.

Eine ganze Wand des Haremzimmers wird von einem
ziemlich tiefen, koloſſalen Schrank eingenommen, der vom

Fußboden bis zur Decke reicht. Dieſer Schrank hat g
e

wöhnlich drei Thüren, welche nach alten, einheimiſchen
Muſtern geſchnitzt ſind. Die eine Abteilung dieſes Schrankes
dient zu rituellen Waſchungen. Oeffnet man d

ie Thür, ſo

ſieht man in dem Fußboden des ſonſt leeren Raumes einen

Stein mit kreisförmiger Vertiefung eingefügt, der in der
Mitte ein Abflußloch für Waſſer hat. Dieſes Abflußloch
mündet in d

ie Mauer nach dem Hoſe zu aus, und die
Flüſſigkeiten laufen durch die Mauer durch und a

n

dieſer

hinunter direkt nach dem Gehöft. Die beiden anderen Teile
des Schrankes enthalten d

ie Kleidungsſtücke der Frauen, di
e

beſten Kleidungsſtücke des Hausherrn und dann einige

„Schlafſäcke“. Es ſind dies aus Schafpelzen oder Tuch
hergeſtellte Säcke, in d

ie

man bis a
n

den Hals hineinkriechen
60
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kann, um ſich dann noch einzuknöpfen. Da der Moham
medaner kein Bett kennt, verwendet er dieſe Schlafſäcke im
Winter, wenn d

ie Bora Schnee bringt und dann gar ge
waltig durch alle Ritzen des Hauſes pfeift.
Unter dem Fenſter und a

n

der Wand, wo der Schrank
nicht ſteht, geht ungefähr in Kniehöhe e

in

hölzernes Podium,

der ſogenannte „Minder“. Dieſes Podium iſ
t

ſo breit,

daß eine Perſon darauf liegen kann, iſ
t

mit ſelbſtgewebten

Teppichen oder Strohmatten bedeckt und dient als Sitz
gelegenheit und Schlafſtelle.

Ein oder zwei ſehr kleine Wandſchränkchen, welche die
Schmuckſachen der Frauen enthalten, bringen Abwechslung

in di
e

koloſſale Monotonie der weißgetünchten Wände. Ein
kleiner, obeliskenförmiger Kachelofen in einer Zimmerecke,

aus tellerartigen, nach innen eingebauchten Kacheln errichtet,

bildet ſo ziemlich das einzige Mobiliar. Höchſtens findet
man noch einen oder mehrere vierbeinige Schemel, welche

als Tiſche dienen. Auf ihnen werden die Platten mit den
Speiſen niedergeſetzt, und vor dieſen Schemeln ſitzend,

eſſen die Frauen allein oder in Geſellſchaft des Hausherrn.
In Bezug auf Kleidung legt ſich d

ie

Mohammedanerin

im Harem, w
o

ſi
e

abſolut ſicher vor jeder Ueberraſchung

durch einen Mann iſt, keinen Zwang auf. Die Kleidung
begünſtigt ja an und für ſich ſchon das Negligé. Nur
wenn man Beſuch erwartet, wird große Toilette gemacht.

Der Herzegowze hat faſt ausnahmsweiſe nur eine Frau,

trotzdem ihm bekanntlich der Koran d
ie

Vielweiberei geſtattet.

E
r
iſ
t

aber gewöhnlich gar nicht in der Lage, ſich mehr als
eine Frau zu halten, weil ihm d

ie Mittel dazu fehlen. Die
türkiſche Hausfrau leiſtet nämlich gar keine Arbeit. Sie
ſowohl als d

ie

Kinder bedürfen einer Menge von Perſonal
zur Bedienung, und d

a

d
ie

Zeiten vorüber ſind, in denen
man ſich Sklavinnen halten konnte, muß man heute Die
nerinnen engagiren, welche Lohn und Unterhalt bekommen,

und das macht den Haushalt für den herzegowziſchen
Mohammedaner außerordentlich teuer.

Dadurch aber, daß der Herzegowze nur eine Frau hat,

iſ
t

die Stellung derſelben in der Familie eine weitaus
günſtigere und angeſehenere als in der Türkei. Die Ehen
der herzegowziſchen Mohammedanerinnen ſind faſt aus
nahmslos glückliche zu nennen. Die Frau iſ

t keineswegs

eine vom Manne abhängige Sklavin, ſondern ſi
e

hat e
in

gar gewichtiges Wort in allen Dingen des Haushalts, der
Kindererziehung, ja ſogar in den Geſchäften des Mannes
mitzureden; und dieſer Einfluß der Frauen auf di

e

Männer
ſoll ſo groß ſein, daß trotz aller kriegeriſchen Selbſtändigkeit

dieſer Männer die meiſten von ihnen ganz entſchieden „unter
dem Pantoffel ſtehen“.

Trotz dieſer bedeutenden Stellung im Haus iſt das Leben
der mohammedaniſchen Frau jedenfalls e

in

ſehr langweiliges.

Nur wenige von ihnen können leſen und ſchreiben. Sich
putzen, ſich unterhalten, Klatſchen der Zuträgerinnen an
hören ſind ihre hauptſächlichſten Beſchäftigungen. Manche

von ihnen verſtehen allerdings vortreffliche Stickereien mit

Gold- und Silberfäden auf Tuch und Sammet herzuſtellen,

die in den Bazaren dann ziemlich teuer verkauft werden.

Die Frau des ärmeren Herzegowzen ſucht ſogar mit dieſen
Stickereien einen Teil der Koſten aufzubringen, d

ie

ſi
e

ihrem
Manne verurſacht.
Für europäiſche Damen iſ

t

e
s

ſehr leicht, ſich als Be
ſucherinnen in einen ſolchen Harem einführen zu laſſen.

Uebereinſtimmend aber haben mir die Damen, die ſolche
Beſuche gemacht haben, geklagt, daß ſi
e

ſich ſehr enttäuſcht

fühlten. Mit den ungebildeten Frauen, d
ie

ſo wenig von

der Welt da draußen wiſſen, läßt ſich ſchwer eine Unter
haltung anknüpfen, ſelbſt wenn man d
ie Landesſprache be
herrſcht. Die Haremsfrauen intereſſiren ſich vor allem für
die Toilette des Gaſtes. Jedes einzelne Stück der Toilette
wird genau betrachtet. E

s

wird nach dem Preis gefragt,

nach der Art und Weiſe der Herſtellung. Die Gaſtin muß
den Hut abnehmen und e

r

wandert von Hand zu Hand.
Man bittet ſie, ſich ihrer Schmuckgegenſtände zu entledigen

und betrachtet dieſe aufmerkſam. Die Hauptfrage iſ
t

immer

die nach dem Koſtenpunkt der Sachen. Es werden auch
Verſuche gemacht, wenigſtens die Oberkleider der Gaſtin ab
zuziehen, um ihre „Konſtruktion“ näher zu beſichtigen. Dabei
wird Kaffee getrunken, werden Süßigkeiten genaſcht, in deren
Herſtellung die mohammedaniſche Küche berühmt iſ

t
- und

werden Cigarretten geraucht. Die Occupation in Bosnien
und der Herzegowina macht ſich aber doch auch ſchon indirekt

in den Harems bemerkbar, und wenn e
s

auch hier noch

keine Klaviere und franzöſiſchen Romane gibt, wie in den
Harems von Konſtantinopel, ſo geht doch auch in Bosnier
die Mohammedanerin einer neuen Zeit, einer Periode der
„Reformen“ entgegen.

WPferderennen a
u
f

dem römiſchen Corſo.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

ulcinella, der alte luſtige, wahrheitgeigende Narr, a
m

Boden, d
ie ganze moderne Welt zu Fuß, zu Roß, zu

Wagen über ihn her, den armen Teufel unbarmherzig in den
Kot tretend! Aus iſt's mit ſeinem karnevalesken „ridendo
dicere verum“, dafür gibt's keine Ohren mehr. Menſchen
und Zeitungen ſagen mit todesmatten und todesernſten Ge
ſichtern ihre Lügen und Verleumdungen her, wobei ein jeder

ſich als Apoſtel aufſpielt.

Karneval? Anachroniſtiſche Kinderei! Wir erzählen
Märchen, wenn wir den großen römiſchen Tag ſchildern mi:
ſeinem Licht, ſeinen Farben, ſeinen Tönen. Die Piazza d

e

Popolo überfüllt; vom weißen Marmor allüberall flattern
und winken bunte Fahnen, Muſiktöne, Glockengebimme

dazwiſchen. Alles riecht nach Feſt am Corſo und in de
n

engen Gaſſen, die mit ihren ſchwarzen Palaſtfaſſaden ſo

mittelalterlich in den friſchen Lärm hineinſchauen. Welche
Geſtaltenmenge in den tauſend Farben des römiſchen Kar
nevals. Auf dem Platze zwiſchen den Säulen wimmelt es

wie in einem Ameiſenhaufen von Köpfen und Händen, wie
Meeresbrauſen weht e
s

über die Menge hin. Die Balkone
ringsum, d
ie

Fenſter mit den grellfarbigen Teppichen, d
ie

Dächer, alles iſ
t
in Bewegung, d
ie

Geſichter erſcheinen wie
bewegliche Moſaik.

Mit dieſer unruhigen Farbenmenge ſteht im Gegenſatz

d
a

droben der glänzende Friede des wolkenloſen Frühlings

himmels. Auf den Dächern, auf den Zinnen, Zinken und
Zacken der Paläſte und Kirchen blinkt d

ie Sonne, voll von
Geſundheit, freudevoll und ungeſtört, breit und ſicher ziehen

die Tauben ihre Bogen durch den Aether.

Unten auf dem Platze, vor dem der Sonne geweihten

Obelisk ſtampfen voller Ungeduld d
ie

barbariſch aufgeputzten,

kraftſtrotzenden „Berberroſſe“. Ein langhintönendes Geheul
verkündet das Fallen des Seiles, den Anlauf der Pferde.
Alle Köpfe recken ſich auf, Arme und Hände. Stoßen,

Drücken, Drängen, ſelbſt die Marmorfiguren der Heiligen

und der alten römiſchen Götterfiguren ſcheinen ſich aus ihren
Niſchen heraus zu beugen. Gebrüll und Pfeifen, wo d

ie

gehetzten Tiere vorüberſauſen, daß „nicht einmal die Flügel

der Heiligen ſi
e

einholen würden . . .“ Auch auf den Balkoner

iſ
t

alles aufgeſprungen, e
s ſcheint, d
ie

Leute wollen ſich auſ

d
ie Straße ſtürzen – der ganze Menſch iſ
t Auge geworden.

Der gelbe Sand ſpritzt auf; das donnernde Pflaſter ſpritzt

Funken – vorüber! Am venetianiſchen Palaſt endet d
ie

tolle Luſt.

Der Herr des ſiegenden Gaules bekam den „Palio“,
ein Stück Sammet oder Damaſt von roter Farbe, das d

ie

Juden anſchaffen mußten – vorüber! vorüber! Aber der
Corſo behielt ſeinen Namen von dem Rennen der „Berberi“.

W. Kaden.



KünſtLiche Jiſchzutchf.
Von

Franz Sievert.

WI der ſteigenden Bodenkultur und der zunehmendenVerdichtung der Bevölkerung ſind der Vermehrung der

Fiſchbeſtände in unſeren größeren und kleineren fließenden

Gewäſſern engere Grenzen gezogen. Die Einbuchtungen der
Ufer, in denen ſich früher die Brut der Fiſche ungeſtört ent
wickeln konnte, ſind mit den Stromkorrektionen und der ge

naueren Einbettung der Gewäſſer verſchwunden. Die Fiſche

ſind dadurch gezwungen, ihren Laich im Strome des Waſſers

abzuſetzen, und d
ie Entwicklung desſelben wird dadurch und

durch die Störungen des Dampfſchiffverkehrs ſehr beeinträchtigt.

Namentlich die großen Stromläufe, die eigentlichen Reſervoirs

unſerer Süßwaſſer
fiſchbeſtände, haben

unter dieſen Einwir
kungen ſehr zu leiden
gehabt. An keiner
Fiſchart läßt ſich die
Verarmung unſerer

Gewäſſer ſo deutlich

erkennenals am Lachs,

der zu Anfang unſeres

Jahrhunderts ſelbſt

alle kleinerenGewäſſer

reich bevölkerte, heute

aber ſchon in den
großen Flüſſen ſel
tener geworden iſt.

Und nicht nur in der
Zahl der Fiſche, ſon
dern auch in derGröße

der Individuen zeigt

ſich die Verminderung

der Fiſchbeſtände. Es

iſ
t

nichtſchwierig, nach
zuweiſen, daß die

Größenverhältniſſe

faſt aller wichtigeren Fiſcharten im Vergleich zu früheren

Jahrzehnten merkliche Rückſchritte gemacht haben. Die ge

ſchlechtlicheFruchtbarkeit, mit welcher die Natur das befloßte

Wild unſerer See- und Flußgründe geſegnet hat, iſt beiſpiel

los groß. Ein Barſch legt 70–100,000 Eier ab. Bei
einem Hechtweibchenvon 1

5 Pfund Gewicht ſind deren 150,000
gezählt worden. Ja, der Eierreichtum anderer Fiſcharten läßt
ſich nur noch nach Millionen zählen. Was hilft aber eine ſo

reiche Vorſorge der Natur, wenn der Menſch trotzdemzerſtörend

und vernichtend in die Bedingungen eingreift, unter welchen

dieſe natürliche Fruchtbarkeit in weiſer Behandlung zu ſeinem

Nutzen verwendet werden könnte. Wollte man mit Erfolg

für die Fortdauer mancher Fiſcharten und eine neue Bevöl
kerung unſerer Gewäſſer ſorgen, ſo durfte man mit Recht d

ie

Sache der Natur nicht länger überlaſſen, ſondern mußte ſi
e

ſelbſt in die Hand nehmen. Die eminent volkswirtſchaftliche
Wichtigkeit der Fiſchzucht und der Fiſcherei erkennend, hat

man deshalb mit einem geregelten und auf Wiederergänzung

und Vermehrung des von der Natur gebotenen Vorrats ge

richteten Betriebsſyſtem faſt überall begonnen. Der auf

rückſichtsloſerAusbeutung der Gewäſſer beruhendenRaubfiſcherei

iſ
t

in allen Landesteilen durch eine ſtrenge Schon- und Schutz
geſetzgebungenergiſch zu Leibe gegangen und in allen deutſchen

Staaten hat man jetzt dank der weitverzweigten Thätigkeit

des Deutſchen Fiſchereivereins auf eine künſtliche Wiederbevöl
kerung der Seen und Flüſſe mit Fiſchen thatkräftig Bedacht
genommen. Das Verdienſt, auf dieſem Gebiete bahnbrechend
vorgegangen zu ſein, gebührt einem Deutſchen. Was Juſtus
von Liebig für die Landwirtſchaft, das iſt, gleichfalls ein
Deutſcher, Lieutenant Jacobi aus dem Lippe-Detmoldiſchen

für unſere binnenländiſche Waſſerkultur geworden. Allerdings

hat Jacobi nicht den
Ruhm, auf einekünſt

liche Vermehrung des

Fiſchreichtums von

Flüſſen und Seen

zum erſtenmale hin
gewieſen zu haben.

Dennoch iſ
t

e
s Ver
dienſt genug, daß e

r

uns dierationellſte Art
der künſtlichen Fiſch
zucht gelehrt hat.

Eine gewiſſeFiſchzucht

haben ſchon die äl
teſten Kulturvölker
gekannt. Auch Karl
der Große, dieſer aus
gezeichneteOekonom,

hatte das deutſche

Volk auf die Wich
tigkeit einer geregelten

Bewirtſchaftung un
ſerer Gewäſſer hin
gewieſen. Wie ſehr
man in anderen Län

dern, wo nächſt dem Landbau d
ie

Fiſcherei d
ie wichtigſte Er

werbsquelle des Volkes geworden iſ
t,

ſich einen geordneten
Fiſchfang angelegen ſein ließ, dafür mag das beglaubigte

Hiſtörchen zeugen, daß in Norwgen, dieſem Fiſchereiſtaat par
excellence, ehemals das Läuten der Kirchenglocken verboten
war, ſolange die Laichzeit gewiſſer Fiſchgattungen dauerte.

Die auf künſtlicher Befruchtung der Eier und Ausbrütung

derſelben beruhende künſtliche Fiſchzucht, iſt, wie geſagt, eine
Entdeckung des ehemaligen Offiziers und ſpäteren Landmannes
Stephan Ludwig Jacobi aus dem Lippe-Detmoldiſchen (ge

ſtocben 1784). Leider waren ſeine Lehren über künſtliche
Befruchtung und Aufzucht des Fiſchlaiches erſt ſpäter weiteren

Kreiſen bekannt geworden, und ſo geſchah es, daß ſich die

Franzoſen derſelben annahmen, ſi
e

früher als die Deutſchen

ins Praktiſche übertrugen und wir Deutſche uns erſt den
verdienten franzöſiſchen Embryologen Coſte – der übrigens
die Entdeckung und erſte praktiſche Anwendung der künſtlichen

Fiſchzucht ausdrücklich Jacobi zuſchreibt – zum Lehrmeiſter
nehmen mußten. Unter Coſtes Fürſorge entſtand im Jahr
1851 in Hüningen im Elſaß die große Fiſchzuchtanſtalt als
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ein Staatsun
ternehmen, un
ter beſonderer
Begünſtigung

Kaiſer Napo

leons III., wel
cher für dieſe

Anlage großes Intereſſe
zeigte. Mit der Erobe
rung von Elſaß 1870/71

iſ
t

dieſe Fiſchzuchtanſtalt

deutſcherBeſitz geworden,

und wir dürfen uns
freuen, dieſes Muſter
inſtitut jetzt zu beſitzen.

Die Hüninger Fiſchzucht

anſtalt iſ
t

für die deut

ſchen Beſtrebungen zur
Hebung der künſtlichen

Fiſchzucht in vieler Be
ziehung tonangebend ge

worden, und alljährlich

werden jetzt Millionen befruchteter Eier aus den Fiſchzucht

anſtalten nach allen Landesteilen verſendet, um deren Süß
waſſer mit Edelfiſchen zu beſetzen. Die Pflege und Hand
habung der künſtlichen Fiſchzucht liegt überall in ſehr ver
ſchiedenenHänden. Teils ſind e

s

die in allen Landesteilen
thätigen , Fiſchereivereine“ als Zweigvereine des „Deutſchen
Fiſchereivereins“, welche d

ie

Gewäſſer mit künſtlich aufgezogener

Fiſchbrut bevölkern, teils ſind e
s private Fiſchzüchter, welche

die Aufzucht, namentlich edlerer Fiſcharten, als ein Gewerbe
betreiben, und endlich ſind e

s

zahlreiche kleinere Fiſchbrut
anſtalten nach dem Hüninger Muſter, welche in den meiſten

Staaten Deutſchlands beſtehen und ſich die Hebung der Fiſch
zucht zum Vorteil ihrer Landesfiſcherei angelegen ſein laſſen.

Es ſind dies Anſtalten teils privaten, teils ſtaatlichen Cha
rakters, die in letzterem Falle häufig auch als Nebenbetriebs
zweig der Forſtverwaltung zugeteilt ſind.

Unter künſtlicher Fiſchzucht verſteht man die Gewinnung

des Fiſchlaiches, d
ie

künſtliche Befruchtung desſelben (alſo der

Eier oder des „Rogens“), die Aufzucht der ausgeſchlüpften

Brut und die Uebertragung derſelben auf andere Gewäſſer.
Fiſchzucht iſ

t Fleiſchzucht, und deshalb kann man ſagen: dieſe

künſtliche Fiſchzucht ſteht zur wilden Fiſcherei in demſelben
Verhältnis wie die Fiſcherei zur Jagd. Die künſtliche Fiſch
zucht befaßt ſich mit vielen Arten von Fiſchen,

mit Braſſen, Muränen, Schnäzel, namentlich

aber mit dem Lachs (Salm) oder Lachsarten,

darunter am liebſten mit Forellen, weil die
Lachsfiſche, weil ſi

e

am teuerſten ſind, am
einträglichſten ſind.

Eine Fiſchbrutanſtalt, mag ſi
e

nun groß

oder klein ſein, legt man a
n

ſolchen Gewäſſern
an, d

ie

mit Fiſchen gut beſetztſind. Gutes

und reichliches Waſſer iſ
t

für die Anlage in

zweiter Linie eine Hauptbedingung. Der Auf
bau des Hauſes muß ſo eingerichtet werden,

daß das Waſſer durch die Röhrenleitung in

die Bruträume in einem Falle von circa einem
Meter gelangt (Fig. 1

).

Die Bruträume

haben für eine kleine Anlage weiter nichts

zu enthalten als einige Tiſche, auf welchen
die Brutkaſten ſtehen können. Die Wände

müſſen aber ſtark und dicht genug ſein, um

den Temperaturwechſel der Luft nicht ohne
weiteres in den Raum eintreten zu laſſen.

Neben dem Brutkaſten muß in dem Raume

noch ein Klärbaſſin untergebracht ſein, welches

mit einem Filter mit Kies und einem Flanell

- -

Fig. 2
.

filter verbunden ſein muß, damit der Reinigungsprozeß des
Waſſers, bis letzteres den Brutkaſten erreicht, ein vollſtändiger
geworden iſt. Ein Thermometer, welcher die Temperatur auf
friſcher Kühle erhält, und im Winter ein Ofen, der bei ſtrenger

Kälte für einige Grade Réaumur über null ſorgt, iſ
t

in
t

übrigen die Ausrüſtung der Fiſchzuchtanlage. Die Zeit der
Thätigkeit iſ

t

die Laichzeit der Fiſche.

Man fängt d
ie

laichreifen Tiere (alſo d
ie Weibchen, d
ie

ihren Eiervorrat fertig ausgebildet b
e
i

ſich führen) und bringt

ſi
e in die Behälter der Anſtalt. Hier ſtreicht man dem

Weibchen mit ſanftem Fingerdruck, wie dies unſer Bild (Fig. 2

zeigt, den Rogen aus dem Leibe und vermiſcht ihn in einer
Schale mit der Milch eines auf gleiche Weiſe behandelten
Männchens. Sorgfältig werden dann Milch und Eier mit
der Hand oder einer Federpoſe ſo lange umgerührt, bis e

in

jedes der Eier mit der Milch in Berührung gekommen iſ
t.

Dann wird etwas Waſſer hinzugethan und dieſes wieder ab
gegoſſen, ſobald die Eier ſo weit voll Milch und Waſſer g

e

ſogen ſind, daß ſi
e

ſich rund und prall anfühlen. Alsdanu

werden die Eier den Brittapparaten übergeben. Die Fiſche
können den Behältern ſpäter zurückgegeben und zur neuen
Zucht ohne Schaden wieder benützt werden, wenn die Anlage

Bedingungen für die natürliche Fortpflanzung der Fiſche ent
hält. Die Aufzucht der kleinen Fiſchchen aus dem E

i

und

auch ſchon die Entwicklung des Eies a
n

ſich iſ
t

das Schwie
rigſte der künſtlichen Fiſchzucht. Die Apparate, welche dazu

benützt werden, ſind ſehr verſchieden. Es wechſeln dieſelben je

nach den Größenverhältniſſen der Fiſchzuchtanlage, nach der

Art der Fiſche, dem Standort der Anſtalt und anderen Um
ſtänden. In den kleineren Anlagen, wie ſie ſich zahlreich und
jetzt ſchon faſt in allen Landesteilen befinden, dient zum Brut
geſchäft eine einfache, rechteckigeKiſte, in welche ſtatt der lan
gen Seitenwände Drahtgitter eingelaſſen ſind. Der Boden
wird mit Kies beſtreut und auf dieſen werden nun die Eier

einfach geſchichtetgelegt. Die Brutkiſte wird ſodann in einen
Bach geſtellt, der ein gut fließendes Waſſer hat, ſo daß d

ie

Eier immer von friſchem Waſſer berieſelt werden. Unſer

Bild (Fig. 1) ſtellt dieſe Apparate dar, wie ſi
e von einer

Förſterei in einem Waldbach zur Forellenzucht angelegt ſind.
In großen Fiſchzuchtanſtalten, namentlich auch in Hüningen,
wird die Waſſerſpülung durch große Rohrleitungen beſorgt.

Wir ſehen zum Beiſpiel auf unſerem Bilde die große
Fiſchzuchtanſtalt eines gräflichen Beſitzes im Badiſchen. Der

Weiher erhält friſchen Zu- und Abfluß durch einen Kanal,

der durch ein Schleuſenwerk, wie wir es auf den Bildern 3



Künſtliche Jiſchzucht. 477

und 6 des Tableau ſehen, mit dem Weiher verbunden iſt.
Die Speiſung des Kanals erfolgt von einer ſtarken Quelle
am Abhange benachbarter Hügel. Die Waſſervorräte, welche
für die Brutapparate nötig ſind, werden aus dem Zuleitungs

kanal nicht direkt in dieſelben übergeführt, ſondern paſſiren

das im Souterrain belegene Filtrirbaſſin, wo Schleuſen mit
Flanellfiltern angebracht ſind, durch welche das Waſſer im

reinſten Zuſtand in die Leitung den Brutapparaten zuſtrömt
(Fig. 4). Keineswegs ſind unterirdiſche Waſſerräume für
eine Fiſchzuchtanlage erforderlich. Die in unſerem Bilde ver
anſchaulichte Anlage hat dazu das Gewölbe des ehemaligen

Schloſſes benützt, und da eine kühle Waſſertemperatur das
Brutgeſchäft günſtig beeinflußt,

-

ſo ſind dieſe Räumlichkeiten

für die Waſſerſpülung benützt
worden.

Höchſt intereſſant iſ
t

die
Entwicklung des jungen Fiſch
chens aus dem Ei. Bei dem
Austritt aus dem Mutterleibe

ſind alle Fiſcheier ſchlaff und

an der Oberhaut teilweiſe ge

faltet. Die künſtliche Befruch
tung hat ſie, wie wir geſehen
haben, rund und prall gemacht,

eine Erſcheinung, die dadurch
hervorgerufen iſt, daß zwiſchen

Dotter und Eihülle die Milch

und das Waſſer eingetreten

ſind, in welcher Miſchung nun

der Dotter frei herumſchwimmt.

Der Prozeß der Befruchtung

ſelbſt geht derart vor ſich, daß

ſich die Milch in Geſtalt von

Samenfäden mit dem Dotter

verbindet (die Milch enthält
unzählige Millionen von äußerſt
feinen, ſtecknadelartiggeformten

Samenfädchen von 0,00 bis
0,05 Millimeter Länge) und

dieſer ſich in einen Bildungs

und einen Nahrungsdotter

ſcheidet, aus welch erſterem ſich

nunmehr der Keim mit Hilfe

des letzterenzum Embryo entwickelt; beim allmälichen Wachs

tum ſprengt der Embryo durch lebhafte Bewegungen die Eihaut

und kommt als fertiges Fiſchchen von Geſtalt der umſtehenden
Zeichnung in der Waſſerwelt zum Vorſchein (Fig. 5).
Die ſo entſtandenen kleinen Pfleglinge werden zur Auf

zucht in beſondere Baſſins gebracht und hier unter ſorgſamer

Pflege ſo lange gefüttert, bis ſi
e groß genug geworden ſind,

um ſich in Freiheit ſelber forthelfen zu können. Die Laich
zeit der meiſten Fiſche iſ

t

zu Ende Sommer oder im Herbſt.

Es richtet ſich die Zeit der Begattung der Fiſche nach äußeren
Umſtänden und ſchwankt deshalb ſehr. Aber zu Ausgang

Sommer wird im allgemeinen der meiſte Laich der Fiſche ab
geſetzt, und ſo ſind e

s

die Wintermonate, während welcher
ſich, wie im Freien ſo auch in der Anſtalt, die Embryonen

zu Fiſchchen entwickeln. Der erſte Gegenſtand der Pflege iſt,

von den kleinen Fiſchen die Ueberreſte der Eierſchalen zu be
ſeitigen, weil dieſe zu leicht Pilzbildungen und anderen

Schmarotzern ein günſtiges Feld bieten. Dann muß man

auch ſehr darauf achten, daß d
ie junge Brut ſich in den Ecken

der Baſſins nicht zu ſehr anhäuft. Die Fiſchchen haben
das Beſtreben, nach Verſtecken ſuchend, zuſammenzukriechen

und ſich zu Haufen zu verdichten. Das muß verhütet werden,

weil die unteren dabei aus Mangel a
n Luft zu Grunde gehen.

Friſche Luft (Sauerſtoff) in ſtets ausreichendemMaße iſ
t

eine
wichtige Bedingung für eine glückliche Aufzucht, und deshalb

empfiehlt e
s

ſich auch, als Sammelbaſſins flache und breite
Zementtröge, die durch Röhren unter einander verbunden ſind

und einen ſtetenWaſſerabfluß ermöglichen, zu benützen. Einer

dieſer Behälter umſchließt außerdem noch mehrere Unter
behälter, welche durch einen Siebboden mit dem Waſſer des
Steintrogs verbunden ſind und den Zweck haben, die Fiſche

nach den Arten geſondert aufzunehmen.

Sobald d
ie

Fiſchchen einigermaßen lebenskräftig geworden

ſind, kann der Verſand nach anderen Orten erfolgen. Man
benützt dazu Blechkannen, deren Hals mit Eis verkapſelt iſ

t,

damit dem Waſſer eine kühle Temperatur erhalten bleibt. Je

jünger die Fiſche ſind, deſto leichter iſt e
s,

dieſelben in große

Entfernungen zu verſenden.

Seit einigen Jahren werden
auch ſchon die angebrüteten

Eier verſandt, weniger zu dem
Zweck, um mit dieſer frühen

Saat ein Gewäſſer zu bevöl
kern, ſondern nur zur Ver
ſorgung kleinerer Fiſchzucht
anſtalten, in welchen e

s

zur
Ausbrütung der Eier a

n g
e

nügenden Einrichtungen fehlt.

Die Apparate, welche zum
Transport dieſer Eier benützt
werden, ſind ziemlich einfach.

Eine ſehr gebräuchliche Ver
packung beſteht in Holzrahmen,

die von einer Seite mit Fla
nell oder ähnlichen weichen

Stoffen überzogenwerden, dann

mit einer Lage Eier unter

Waſſer gefüllt und hierauf
auch von der andern Seite mit

dem gleichen Stoff überzogen

werden. Auf ſolche Weiſe
gefüllte Holzrahmen werden
zuſammengelegt, in feuchte

Watte gehüllt, und der ſo fer
tige Stoß wird dann noch mit
einer Umhüllung trockener
Sägeſpäne verſehen, ehe e

r

in

eine Kiſte verpackt wird. Sei
tens der Bahn- und Poſtver

waltung werden derartige Colli ſtets mit größter Vorſicht b
e
handelt, wenn zum Zeichen ihres Inhalts das Paket mit
einem „roten Lachſe“ verſehen iſ

t.

Am Beſtimmungsort iſ
t

eine ſehr ſubtile Behandlung dieſer Eier erforderlich. Sie
dürfen nicht ohne weiteres den Bruttrögen oder Brutkiſten
übergeben werden, ſondern müſſen erſt angefeuchtetund beſpült

werden, bevor man ſi
e ſorgfältig mit einem flachen Sieblöffel

auf den Boden des Brutbehälters niederlegt. Von allen Fiſch
zuchtanſtalten werden jetzt auf dieſe Weiſe Bruteier a

n private

Fiſchzüchter verſandt. Jeder, der ſeinen Fluß und See mit
Sätzlingen bevölkern will, kann ſich alſo die Ausſaat von
den nächſten Anſtalten beziehen. E

s

ſetzt die Zucht ſelbſt

verſtändlich die Ausbrütung der Eier in beſonderen Brut
gefäſſen voraus.

Wenn e
s

ſchon zu allen Zeiten eine „künſtliche Fiſchzucht“
gegeben hat, ſo kann man dieſelbe in ihrer älteren Zeit doch

nur in der Ausbrütung eines natürlich gewonnenen Laiches

verſtehen. Wenn zum Beiſpiel römiſche Schriftſteller von

künſtlicher Fiſchzucht ſprechen, ſo iſ
t

darunter eben nichts

anderes als die künſtliche Aufzucht des aus dem freien Waſſer
geſchöpften Rogens zu verſtehen. Die künſtliche Befruchtung

des Rogens durch die Milch des Männchens hat man in

früherer Zeit nicht gekannt. Man kann heute in China, ob
wohl die künſtliche Befruchtung jetzt auch hier ſchon Eingang

gefunden hat, noch vielfach Zeuge dieſer alten Fiſchzucht ſein.



Aeber Land und Meer.

Fig. 5.

Zur Zeit der Laichzeit der Fiſche ſtellen d
ie

Uferbewohner der
großen Stromläufe in China zum Beiſpiel heute noch a

n

mehreren Stellen quer durch den Fluß Matten und Hürden
auf, welche nicht weniger als acht bis zehn Meilen einnehmen

und nur den nötigen Raum für die Durchfahrt einer Fiſcher
barke laſſen. Die von den Fiſchen abgeſetzten Eier bleiben

a
n

den Matten und Hürden hängen, a
n

denen die Chineſen

die Eier mit den Augen erkennen, obgleich ein Fremder viel
leicht keine Spur von den Eiern im Waſſer entdeckenwürde.

Sie ſchöpfen nun dieſes mit Eiern gemiſchte Waſſer aus,

füllen große Gefäſſe damit an, verkaufen dasſelbe a
n

die
Kaufleute, und dieſe bringen e

s

in die Provinzen, wo ſi
e

e
s

maſſenweiſe a
n

die Beſitzer von Bächen, Flüſſen, Teichen oder

Seen wieder verkaufen. Die Römer machten e
s

ähnlich wie

die Chineſen und wandten dieſelbe Methode im großen an,

um ihre Flüſſe und Teiche zu bevölkern. Sie ſäten gleichſam

die Fiſcheier, wie man Getreide ſä
t

und trieben die Vollendung

dieſer Waſſerinduſtrie ſo weit, daß ſi
e

die Eier von Seefiſchen

im Süßwaſſer ausbrüten ließen und ſo die Salzwaſſerfiſche

im Süßwaſſer heimiſch machten – ein Verfahren, welches
übrigens auch in der heutigen künſtlichen Fiſchzucht Anwendung

findet.

Nach dem Ausſchlüpfen beobachtendie jungen Fiſche eine
ſtrenge Diät, deren Ende nach der Art der Fiſche verſchieden,

bei allen aber darin gleich iſ
t,

daß ſi
e

ſich andeutet, ſowie die

letzten Reſte der a
n

den jungen Fiſchchen noch haftenden Nabel
blaſe aufgezehrt ſind. Die Kenntnis dieſes
Zeitpunktes iſ

t

nicht ohne Wichtigkeit für die
Praxis, weil man nicht zu früh mit der
Fütterung anfangen darf. Welche Ernäh
rungsweiſe man übrigens hinſichtlich der jun
gen Fiſche anwenden möge, ſei's, daß man

ihnen kleine lebende Tiere gibt, ſei's, daß

man ſi
e in Ermanglung ſolcher mit zerhacktem

Fleiſch oder mit vegetabiliſchen Stoffen füttert,

immer iſ
t

e
s möglich, viele Tauſende zugleich

in den engen Räumen des Zementbaſſins oder
Sätzlingsteichen zu erziehen und ein hinreichend

ſchnelles Wachstum bei ihnen zu bewirken,

um ſi
e

dann als Ausſaat für größere Gewäſſer

zu benützen. Die Sorgfalt muß indeſſen
fortgeſetzt werden. Mit einer wohlverſtandenen
Sparſamkeit hindert man nicht nur, daß ſich

die fleiſchfreſſenden Arten unter einander ver
nichten, ſondern man beſchleunigt dadurch

auch ihr Wachstum. Uebrigens wird die
Ernährung um ſo leichter, je älter die Fiſche
ſind.

In allen Provinzen Preußens und in faſt
allen Staaten Deutſchlands ſind jetzt Fiſch

daß der Erfolg ſo ſchnell ſchon bemerkbar werden könnte.

zuchtanſtalten vorhanden, welche in de
r

vorſtehend ſkizzirten

Weiſe teilweiſe auch abweichend davon auf d
ie Erzeugung einer

möglichſt großen Ausſaat junger Waſſerlebeweſen bedacht ſind.

Es iſt in den letztenJahren, namentlich auf Veranlaſſung der
Fiſchereivereine, vieles gethan, um den einſtigen Fiſchreichtum

unſerer Gewäſſer damit allmälich wieder auf einen den großer
Anſprüchen unſerer Lebensmittelverſorgung entſprechenden Stand

zu bringen. Alljährlich werden viele Hunderttauſende kleiner
Sätzlinge – junger Lachſen, Schleien, Sandart, Aeſchen und

ſo weiter – in die Elbe, in den Rhein, in Weſer, Oder
Weichſel geſetzt, und andere Millionen werden den Seen und
Haffen der deutſchenStaaten anvertraut. Auf den erſten An
ſchein ſollte man hieraus ſchon in eingen Jahren einen großen
Ertrag unſerer Süßwaſſerfiſcherei erwarten dürfen; indeſſen d

ie

Zahl der Feinde unſeres befloßten Wildes iſ
t

zu groß, a
ls

Gs

werden nochviele Jahre unermüdlicher und methodiſcher Arbeit
nötig ſein, bis der Ertrag unſerer Gewäſſer an lebender
Nahrungsſtoffen eine bemerkbare Erhöhung erfahren habe
wird.

Uebrigens ſe
i

zum Schluſſe auch noch eine andere Art

„Fiſchzucht“, zwar keine künſtliche, aber doch eine ſehr ke

dachte und praktiſche, erwähnt. Auf unſerer erſten großen
Fiſchereiausſtellung in Berlin fielen in der ſchwediſchen Ab
teilung zwei höchſt einfache Apparate dem aufmerkſamen B

e
s

obachter auf. Es waren einfache Lattenkaſten, die Seiten
wände in Scharnieren beweglich. Die Latten waren dicht mi:
Tannen- und Kiefernbüſcheln ausgeflochten und das Ganze
ſollte in einem See oder in einem Fluſſe verankert werden

Ueber den Zweck dieſer Kaſten erfuhr man folgendes: Kurz
vor der Laichzeit der Fiſche ſetzeman in ſolche Kaſten einige

Paare laichreifer Fiſche. Die Fiſche ſetzendann, dieſen lauſchiger

Ort zu ihrem Hochzeitsbette gern benützend, die Eier a
n

d
ie

Tannen a
b

und dieſe wecden dann ſofort von dem begleitenden

Männchen befruchtet. Nach erfolgtem Laichgeſchäft nimmt man
die Fiſche wieder aus dem Behälter heraus und man h

a
t

nun für die Eier einen heute in allen Flüſſen immer ſeltener
werdenden ungeſtörten Brutplatz. Es ſind hier alle Be
dingungen vorhanden, um dem Laich eine gedeihliche Ent
wicklung zu ſichern. Luft, Licht und Sonne wird den Eiern

in den Kaſten in gleicher Weiſe zu teil wie den völlig fr
e
.

a
n

den Waſſerpflanzen abgeſetzten. Wind und Wellenſchlag

können in gleicher Weiſe günſtig einwirken wie im Freien.
Die nachteilige Einwirkung des Sturmes oder eines heftigen

Wellenſchlags, wodurch nicht ſelten im Freien Millionen vor
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Eiern vernichtet werden, werden dagegen durch das dichte
Nadelgeflecht heilſam gebrochen. Beſonders vorteilhaft wird

dieſe Methode des Brutſchutzes auch dadurch, daß ſämtlichen
größeren Feinden der Eier und der noch ganz wehrloſen kleinen

Fiſchchen durch das dichteNadelgeſträuch der Zutritt in den
Kaſten verſperrt iſt; es muß alſo in dieſer Weiſe eine ganz
Ungleich größere Menge Brut erzeugt werden als bei dem ganz

freien ungeſchütztenLaichen. Die Schweden haben auf ihren
Flüſſen und Seen dieſe Brutkaſten ſchon ſeit langer Zeit im
Gebrauch, und was Menſchenfreunde nicht zum Schutz unſerer
gefiederten Sänger in Wald und Garten verſäumen, indem

man den Vögeln das Brutgeſchäft durch Niſtkäſtchen erleichtert,

das ſollte im wohlverſtandenen volksökonomiſchen Intereſſe

auch nicht auf den Flüſſen und Seen verſäumt werden.

Humoriſtiſche Vorleſung.
(Hiezudas Bild Seite 444.)

N bloß an den Höfen der Fürſten wußte man zur

Zeit der Renaiſſance d
ie Zwerge zu ſchätzen, die ihren

Herren und ihrer Umgebung d
ie

Wahrheit in witziger Form
ſagten, ſondern auch in den Weinſtuben und Weinkellern

waren ſi
e gern geſehene Gäſte, o
b

ſi
e

nun luſtige Erzeugniſſe

der eigenen Muße oder witzige Schriften anderer vortrugen.

Il rit comme u
n bossu, ſagt der Franzoſe; e
s

könnte aber

auch heißen: Il fait rire comme u
n

bossu.

Im Schneeſturm auf See.
(Hiezudas Bild Seite 452.)

kÄ
Sturmſegeln treibt e

in

einſames Schiff auf der
weiten Waſſerfläche des Ozeans. Dichtes Schneegeſtöber

hat ſich dem Sturm noch zugeſellt und d
ie

Gefahr erhöht ſich

von Stunde zu Stunde für Mannſchaft und Schiff, denn
das Schneetreiben verhindert jede Ausſicht der Wache. Der
Sturm wird ſtärker und mehr Segel müſſen geborgen
werden, ſo daß die Mannſchaft in Eiſeskälte mit erſtarrten

Händen und durchnäßt im Takelwerk arbeiten muß. Auf
Klüverbaum und Bugſpriet liegen die Leute, mit Zähnen

und Füßen ſich feſtklammernd und mit den Händen arbeitend,

daß ſich manche blutig färbt. Ein flüchtiges Loslaſſen, ein

Fehltritt – und d
ie

brauſende See begräbt den Seemann.
Ebenſo wie der Nebel, wird der Schneeſturm auf See

gefürchtet und alljährlich häufen ſich die Berichte über Schiffs
unfälle und Verluſte a

n Menſchenleben, beſonders in den
Wintermonaten. Willy Stöwer.

Am Guadalquivir.
V011

Robert Waldmüller.

nter Donna Annas Fenſter
Singt zu ſeinem Inſtrumente
Don Hernando; freundlich glänzt der“ Abendſtern am Firmamente.

„Jugend iſ
t

ein bunter Machen,

Der auf klarem Strome ſchaukelt,
Spät und früh von Scherz und Lachen
Froh umkreiſt und hold umgaukelt.

Liebe iſ
t

das ſanfte Säuſeln
In des Machens ſeidnen Flügeln,
Iſt das linde Wellenkräuſeln
Auf des Stromes glatten Spiegeln.“

Und ein Band von ihrem Buſen
Löſt die Schöne, ihm's zu reichen:
„Der beredetſten der Muſen
Sei's geweiht als Dankeszeichen.

Der beredetſten, doch leider
Iſt ſie trüglicher als alle!
Lieb und Jugend, – weiß denn beider
Schifflein nichts vom Wogenſchwalle?

Nichts von Sturm und nichts von Klippen?
Nichts von wildem Wolkenjagen?

Von des Maſtes Sturz, der Rippen
Berſten und des Steu'rs Verſagen ?

Darum – gute Nacht! Ich gönnte
Euch wie mir ein friedlich Schlafen,
Bliebet Ihr, da fürcht' ich, könnte
Euch gar manches Lügen ſtrafen.“

Mun, am nächſten Abend ſang er:
„Jugend gleicht dem roſenroten
Pfirſichbaum auf grünem Anger,

Dem der Lenz den Gruß entboten.

Liebe gleicht der emſgen Biene:
Spät und früh nur iſt ihr Sinnen,
Wie ſi

e huld'ge ihm und diene,

Nicht mag ſi
e

dem Bann entrinnen.“

Und ihr Tüchlein von dem Buſen
Löſt ſie, um e

s

ihm zu reichen:

„Nehmt's! Der ſchmelmiſchſten der Muſen
Sei's geweiht als Dankeszeichen.

Ja, der ſchelmiſchſten! Wir andern
Lebten immer in dem Wahne,
Bienlein ſeien ſtets im Wandern,

Schwüren nie zu einer Fahne.

Mein, geht lieber heim! Ich gönnte
Euch wie mir ein friedlich Schlafen,
Bliebt Ihr, e

i,

d
a

fürcht' ich, könnte
Euch gar manches Lügen ſtrafen."

Und am dritten Abend wieder

Unter ihrem Fenſter ſteht er:

„Hier das letzte meiner Lieder!
Ach, erhört mich, Donna,“ fleht e

r.

„Jugend iſ
t

die ſüße Quitte,
Die mit bänglicher Geberde

Hoch am Zweige, in der Mitte
Zwiſchen Himmel ſchwebt und Erde.

Liebe iſ
t

des Zephyrs Fächeln,
„Wolle, Holde, mir vertrauen,

Raunt der Zephyr, und mit Lächeln
Trägt er ſie nach Edens Auen.“

Und hinab auf ihren Buſen
Sah ſie, wies die leeren Hände:
Für die ſchmeichelndſte der Muſen
Gab's nun keine weitre Spende.

„Don Hernando, Band und Tüchlein,"
Sprach ſie, „trugt Ihr ſchon von hinnen;
Nichts mehr hab' ich, armes Küchlein,

Euch zu lohnen, – was beginnen?
Hier mein Schlüſſel! Sucht hier oben
Selber nach a

n Ort und Stelle, –

Riegel ſind nicht vorgeſchoben,

Und – umwickelt iſt die Schelle."
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Herr NGang
oder:

Der Wachtelk am pf. *)

err Wang ſtammte aus einer alten Familie in den
Bezirk Pin. Von Natur war er ſehr faul; weshalb

auch ſein Vermögen ſich von Tag zu Tag verringerte und
ihm ſchließlich nur noch ein verfallenes Haus mit wenigen

Zimmern übrig blieb. Er und ſeine Frau mußten auf
Hanfſtroh ſchlafen und darum hatte er viel Schelte von ihr
zu ertragen.
In ſeinem Dorfe befand ſich nun ein der Familie Tſchu

gehöriger Park, deſſen Mauern gänzlich zerfallen waren.
Nur noch ein Pavillon befand ſich darin, und in dieſem
übernachteten während der größten Hitze im Sommer ſehr

viele Leute, unter welche auch Herr Wang ſich einmal ge

miſcht hatte. Mit Tagesanbruch verſchwanden ſämtliche
Schläfer; aber Herr Wang erwachte erſt, als d

ie glühende

Sonne ziemlich hoch am Himmel ſtand. Eben war er nun

im Begriff heimzukehren, d
a

erblickte e
r

im Graſe einen
goldenen Haarpfeil; er nahm ihn auf und fand auf dem
ſelben d

ie Inſchrift: „Gemacht von J-bin.“ Ganz das
ſelbe Zeichen hatte e

r

auch ſchon auf ſeinen eigenen ererbten

Sachen geſehen. E
r

hielt nun den Schmuck in der Hand

und wußte nicht, was er damit beginnen wollte. Plötzlich
kam eine alte Frau heran, ſagte, daß ſi

e

nach einem Haar
pfeil ſuche, und obgleich Herr Wang ſehr arm war, ſo hatte

e
r

ſich doch einen ehrlichen Charakter bewahrt und gab ſo

fort ſeinen Fund heraus. Die Alte freute ſich ſehr, lobte
ſeine Hochherzigkeit und meinte:

„Das Ding hat eigentlich keinen großen Wert; aber es

iſ
t

ein Andenken von meinem ſeligen Gemahl.“ Auf d
ie

Frage, wer dieſer geweſen ſei, antwortete ſie: „Herr Wang
ſi-tſchi!“

„Das iſ
t ja mein Großvater!“ rief d
a

erſtaunt Herr
Wang, „wie ſind Sie mit ihm zuſammengetroffen?“
Nun war das Erſtaunen auf ſeiten der Frau, und ſi

e

ſagte: „Du biſt alſo e
in

Enkel von Herrn Wang-ſi-tſchi?

Ich bin eine zur Göttin gewordene Füchſin und habe mit
dieſem Herrn vor hundert Jahren in ſehr intimer Freund
ſchaft geſtanden, lebte aber nach ſeinem Tode ganz zurück
gezogen. Iſt es nicht eine Schickſalsfügung, daß Du gerade
dieſen Schmuck gefunden haſt, der mir verloren gegangen
war ?“

Das hatte auch Herr Wang ſchon gehört, daß ſein
Großvater eine Füchſin zur Frau gehabt habe; deswegen
glaubte e

r

den Worten d
e
r

Alten und lud ſi
e ein, mit ihm

nach ſeinem Hauſe zu kommen, worauf ſi
e

auch einging.

Dort angelangt, ließ Herr Wang ſeine Gattin herausrufen
(aus dem Frauengemach), um ſi

e

dem Beſuch vorzuſtellen,

und ſi
e

erſchien auch in zerlumpter Kleidung, mit wirr durch
einander hängendem Haar und hatte eine krankhafte, grün
liche Geſichtsfarbe. Da ſtöhnte das alte Weib auf und rief:
„Wie konnte der Enkel des Wang-ſi-tſchi ſo tief in Armut
geraten!“ In dem Augenblick merkte ſi

e
,

daß auf dem zer
bröckelten Herde kein Feuer rauchte und ſagte: „In ſolchem
Zuſtande befinden ſich eure Familienverhältniſſe! Wie könnt
ihr d

a

noch leben?!“ Frau Wang erzählte ihr nun die
näheren Umſtände ihrer Not, wobei ſi

e

in leiſes Weinen
ausbrach, und d

ie Alte händigte ihr daraufhin den Pfeil
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ein mit dem Bemerken, ihn zu verpfänden, um Reis*) da
für zu kaufen, und nach drei Tagen wolle ſi

e

ſich wieder

ſehen laſſen. Herr Wang verſuchte ſie zurückzuhalten, aber

ſi
e

erwiderte: „Du konnteſt nicht einmal eine Frau ernähren;

ſoll ic
h

vielleicht, wenn ic
h

hier bleibe, die leeren Wände

anſtarren? Es hat wirklich keinen Zweck!“ und darauf ging

ſi
e

hinaus.

Nun berichtete Herr Wang ſeiner Gemahlin d
ie

Urſache

dieſes Beſuches, was große Angſt bei dieſer zur Folge hatte.
Doch jener rühmte die Güte der Füchſin und empfahl ſeiner
Lebensgefährtin, ſi

e

wie eine Schwiegermutter zu behandeln.

Nach drei Tagen kam ſi
e

in der That wieder, ſchenkteihnen
einige Taels und es wurde je ei

n

Picul**) Reis und Gerſte
gekauft. In der Nacht ſchlief ſie mit Frau Wang in einem
Bett; zwar empfand dieſe anfangs etwas Furcht, doch als

ſi
e bemerkte, daß die Alte ſich zärtlich und liebevoll benahm,

mißtraute ſi
e

ihr nicht mehr.

Am nächſten Morgen ſprach d
ie Großmutter: „Lieber

Enkel, Du darfſt nicht ſo faul ſein und mußt ein kleines
Geſchäft anfangen! Ohne Arbeit kommt man nicht weit!“
Herr Wang entſchuldigte ſich damit, daß es ihm a

n

Mitteln fehle; aber jene fuhr fort: „Dein Großvater hat
mir, ſchon als er noch lebte, ſeine Reichtümer zum Ver
brauchen zur Verfügung geſtellt. Weil ic

h

nun aber dieſer

Welt nicht angehöre, hatte ic
h

keine Verwendung dafür und

habe mir deshalb auch nicht viel angeeignet. Nur ei
n

kleines
Erſparnis im Betrage von 40 Taels (240 Mark) beſitze ich,
welche Summe für „Blumen und Puder“***) beſtimmt war.
Sie liegt nun immer noch da, und e

in längeres Aufbewahren

hätte wohl auch keinen Zweck. Nimm Du alſo das Geld,

kaufeGo) dafür und beeile Dich, nachder Reichshauptſtadt
zU # wo Du dann damit einen kleinen Gewinn verdienenkannſt.“

Herr Wang folgte dieſem Ratſchlage, erſtand einige
fünfzig Rollen Go, worauf die Alte ihm befahl, ſich zur
Reiſe bereit zu halten, welche, wie ſi

e rechnete, ſechs bis

ſieben Tage dauern könne, und ermahnte ihn, fleißig und
nicht faul, emſig und nicht träge zu ſein. „Wenn Du nur
einen Tag verſäumſt, ſo wirſt Du es, wenn auch zu ſpät,
bereuen!“

Ehrfurchtsvoll verſprach ih
r

Herr Wang alles, packte

ſeine Waren e
in

und machte ſich auf den Weg. Unterwegs

überraſchte ihn ein Regen, ſo daß ſeine Kleider und Schuhe
vollſtändig durchnäßt wurden, und e
r

fühlte ſich, d
a

e
r in

ſeinem Leben noch niemals ein Reiſeelend durchgemacht hatte,

jetzt ſehr unglücklich. E
r

blieb aus dieſem Grunde in einem
Gaſthauſe; aber e

s regnete die ganze Nacht hindurch und

e
s

ſtrömte von der Dachrinne hernieder wie Schnüre. Am
nächſten Tage waren die Wege ſo durchweicht, daß die Hin
und Hereilenden, wie Herr Wang bemerkte, bis a

n

die

Knöchel in den Kot einſanken, wovor dieſer ſich in ſeinem

Innern ſehr fürchtete. Bis Mittag wurde e
s

zwar etwas
trockener, doch d

a zogen ſich die trüben Wolken wieder zu
ſammen und e

s fing aufs neue ſtark zu regnen an. An
dem nun folgenden Tage reiſte e

r

endlich ab. Schon als

e
r

ſich der Reſidenz (Peking) näherte, hörte e
r ſagen, daß

die Preiſe für Goſtoffe ſehr hoch geſtiegen ſeien, worüber
natürlich ſeine Freude groß war. Nachdem e

r

aber in der

“) Wir entnehmendieſe Arbeit einem demnächſt im Verlage der
DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart erſcheinendenWerke: „Chi
neſiſche Erzählungen“, überſetztvon Li - te - Schue, Dol
metſcherder kaiſerlich chineſiſchenGeſandſchaft in Berlin, unter
Mitwirkung von G
.

Gaſt.
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 9.

*) Aehnlich wie wir mit demWort „Brot“, bezeichnendie Chi
neſen„Nahrung, Speiſe überhaupt“ durchdenBegriff „Reis“, welches

ja allerdings einen Hauptbeſtandteilihrer Nahrungsmittel ausmacht.
Der Chineſe würde alſo nichtbeten: „Unſer täglich Brot“, ſondern
„Unſern täglichenReis gib uns heute!“
**) Picul oder Picol iſ

t

ein chineſiſchesGewicht. 1 Picul hat
100 Kätti; 1 Kätti = 604,790 Gramm; 1 Picul gleichtalſo circa
60 Kilogramm.
"") Hier iſt wieder, wie oben bei „Reis“, ein Spezialbegriff für

einen Allgemeinbegriff geſetzt. Mit „Blumen und Puder“ iſt der
Schmuckder Damen überhaupt gemeint.

†) Go ſind Sommerkleiderſtoffe.
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Hauptſtadt angekommen war und ſeine Waren in einem
Gaſthauſe untergebracht hatte, teilte ihm der Wirt ſehr be
dauernd mit, daß er zu ſpät käme. Es hatte ſich nämlich
folgendes zugetragen: Der Handelsverkehr mit Südchina
war erſt ganz vor kurzem wieder hergeſtellt worden. Vorher

waren d
ie

Goſtoffe ſehr ſpärlich eingegangen, und d
ie

vielen

in der Stadt wohnenden Reichen, die auf derartige Stoffe
reflektirten, hatten dermaßen hohe Preiſe dafür bezahlt, daß
die Kaufleute einen dreifachen Gewinn erzielt hatten. Nun
aber waren vor einigen Tagen ſolche Waren haufenweiſe
eingetroffen, d

ie Preiſe waren darauf hin wieder gefallen

und die zu ſpät gekommenen Handelsleute gerieten in helle
Verzweiflung. Dies alles erzählte der Wirt Herrn Wang,
deſſen ſich nun wieder große Traurigkeit bemächtigte. Später

wurden immer noch mehr Goſtoffe nach Peking gebracht,

immer mehr gingen die Preiſe herunter, und Herr Wang

ließ ſeine Ballen, d
a

doch nichts daran zu verdienen war,

unberührt. Aber b
e
i

einer Berechnung ſeiner Ausgaben

nach etwa zehn Tagen fand e
r

dieſelben zu bedeutender

Höhe angewachſen, und als er nun noch betrübter und miß
geſtimmter wurde, riet ihm der Wirt, ſeine Waren doch
billig zu verkaufen und ein anderes Geſchäft anzufangen.

Das that er auch und erlitt bei dieſem Ausverkauf einen
Verluſt von zehn Taels. Am nächſten Tage wollte er nun
die Rückreiſe antreten, prüfte ſeinen Geldſack noch einmal

und bemerkte, daß ſeine ganze Barſchaft verſchwunden war.
Erſchüttert erzählte e

r

dies dem Wirt, welcher nicht wußte,

was e
r

dazu ſagen ſollte. Einer der Gäſte redete Herrn
Wang zu, er ſolle es der Polizei anzeigen und beantragen,

daß der Wirt ihm Schadenerſatz leiſte. Der Beſtohlene aber
erklärte unter Stöhnen: „Das iſ

t

mein Schickſal! Was für
eine Schuld trifft denn den Wirt?!“ Letzterer hörte dieſe
Worte und dankte ihm für dieſe Geſinnung, indem e

r

ihm

fünf Taels ſchenkte, damit er wenigſtens die Heimfahrt be
ſtreiten könne. Herr Wang jedoch dachte be

i

ſich, daß e
r

unter dieſen Verhältniſſen ſeine Großmutter nicht wieder

ſehen dürfe; ſo war er denn unſchlüſſig und wußte nicht,
was er machen ſollte.

Einſt war er nun Zeuge eines Wachtelkampfes, b
e
i

welchem von den Leuten um Tauſende gewettet wurde. Ein
ſolcher Vogel koſtet meiſtens nicht einmal 100 Käſch (60
Pfennig), und e

s

kam ihm der Gedanke, mit ſeinem Gelde

einen Wachtelhandel zu beginnen. E
r

trug ſeinem Wirte
dieſe Idee vor, welcher ihm auch zuredete und ihm dazu
noch verſprach, e

in

Zimmer zu dieſem Zwecke hergeben und

keine Bezahlung für Eſſen und Trinken nehmen zu wollen.
Herr Wang war darüber ſehr fröhlich und ging ſofort ſeinen
Geſchäften nach. E

r

kaufte eine ſchwere Laſt (zwei Körbe

voll) Wachteln, kam damit wieder nach der Hauptſtadt zurück

und der Wirt wünſchte ihm mit Jubel einen ſchleunigen
Verkauf. In der Nacht aber regnete es wieder ſtark bis
zum Tagesanbruch, und am Morgen floß das Waſſer auf
der Straße wie e

in Strom, während e
s

noch immerzu
tröpfelte. Nun mußte Herr Wang abermals im Hotel
bleiben, um auf heiteres Wetter zu warten; aber e

s regnete

mehrere Tage hinter einander und wollte kein Ende nehmen;

als er dann endlich einmal zu ſeinen Käfigen ging, fand er

einige ſeiner Wachteln ſchon tot. Seine Freude verkehrte

ſich wiederum in große Angſt; denn e
r

wußte ja kein
Mittel dagegen, zumal ihm nach ein paar Tagen noch mehrere
ſtarben und ſchließlich nur noch wenige übrig blieben. Dieſe
brachte e

r

nun alle in dasſelbe Bauer, um ihnen zuſammen
Futter geben zu können. Als er am nächſten Morgen ſeine
Schützlinge aufſuchte, war nur noch einer vorhanden. E
r

erzählte e
s

dem Wirt und konnte ſich nicht enthalten, dabei

zu weinen. Auch dieſer geriet darüber in Aufregung; Herr
Wang aber überlegte bei ſich, daß nun ſein ganzes Geld
verloren ſei, daß e

r

aus dieſem Grunde nicht heimkehren
dürfe, und e

r

faßte den Entſchluß, ſeinem Leben ein Ende

zu machen. Der Wirt verſuchte, ihm Troſt zu ſpende,

und ging mit ihm zuſammen zu den Käfigen, um auch d
e
r

Schaden zu beſehen. Indem e
r

nun den übrig gebliebene
Vogel genau betrachtete, ſagte er: „Das ſcheint ein ſeh:
kräftiges Tier zu ſein, und d

ie Möglichkeit iſ
t

nicht au
geſchloſſen, daß der Tod der anderen Wachteln durch d

e
r

Kampf mit dieſem Wicht erfolgt iſ
t. Sie haben ja nicht

zu thun, ſo zähmen Sie ihn nun doch für Ihre Hand und
wenn e

r mutig iſt, können Sie ja auch von ſeinen Siegen
leben, d

ie

e
r in Wettkämpfen erringen wird!“

Dieſer Vorſchlag leuchtete Herrn Wang ein, und a
ls

der Vogel zahm war, ging er auf Zuraten des Wirts a
u
f

d
ie Straße und provozirte auch ſogleich eine Wette um Wer

und Fleiſch. Die Wachtel war in der That ſehr ſtark und
gewann immer, worüber ſelbſt der Wirt hoch erfreut war
und ſeinem Gaſte Geld gab, damit e

r

auch mit reichen Lebe
männern wetten könne. Und auch hier beſiegte der Voge
alle anderen. In einem halben Jahre ſchon hatte Hert
Wang zwanzig Taels geſpart, was für ihn ein ſtiller Trei
war, und er betrachtete die Wachtel wie ſein eigenes Leben.

E
s

lebte zu dieſer Zeit ein Fürſt, der Wachtelkampe

leidenſchaftlich liebte. Am 15. Januar jedes Jahres ließ

e
r

die Wachtelliebhaber des Volkes ſich in ſeinem Palaſt
verſammeln, um ſolche Vogelturniere zu veranſtalten. Dies

teilte der Wirt auch Herrn Wang mit und fügte hinzu:
„Jetzt können Sie auf der Stelle e

in großes Vermögen g
e

winnen, wenn Ihnen Ihr Schickſal günſtig iſt, was man
allerdings vorläufig noch nicht wiſſen kann.“ Dann führt

e
r

ihn nach dem betreffenden Verſammlungsort und ſchärfte
ihm ein: „Wenn Ihre Wachtel beſiegt wird, ſo wurder

Sie in di
e

traurige Lage kommen, ſich jedenfalls ſehr nieder
geſchlagen entfernen zu müſſen. Aber falls Ihr Vogel de

r

Sieg davon trägt, was allerdings nur von einem unter
zehntauſend zu hoffen iſt, dann wird der Fürſt das Tie
gewiß kaufen wollen. Indes dürfen Sie zunächſt nid
darauf eingehen; wenn jedoch der Fürſt in Sie dringer
ſollte, dann müſſen Sie genau auf mich achten: nicke it

mit dem Kopfe, ſo willigen Sie ein!“
Herr Wang verſprach, ſich darnach zu richten. Bei der

Palaſte des Fürſten angelangt, ſahen ſi
e

ſchon viele m
it

Wachteln verſehene Leute Schulter a
n Schulter vor d
e
r

Veranda ſtehen. Bald kam auch der Fürſt heraus und ſeine
Diener riefen: „Wer ſeine Wachteln kämpfen laſſen will,

ſoll herauf kommen!“ Ein Mann mit ſeinen Tieren trat

vor. Der Fürſt gab Befehl, ſeine Wachteln frei zu laſſen,

und jener Mann that dasſelbe. Der Kampf begann, und
ſchon nach kurzer Zeit wurde d

ie

fremde Wachtel beſiegt,

worüber der Fürſt ſehr vergnügt war. Nach und nach

e
s

währte gar nicht lange, wurden ſämtliche hinaufgebrachten

Vögel von den fürſtlichen in di
e

Flucht gejagt, und jetz:
ſagte der Wirt: „Auf, es iſt Zeit!“ Darnach ſtieg e

r

m
it

Herrn Wang hinauf. Der Fürſt betrachtete die neue
Wachtel und meinte: „Aus den Augen dieſes Vogels leuchte
Zorn; e

r

ſcheint ſehr kräftig zu ſein und man darf über
ihn nicht leichtſinnig hinwegſehen!“ E

r

befahl nun, d
ie

Wachtel mit dem Namen „Der eiſerne Schnabel“ zum Welt
ſtreit vorzuführen. Wiederholt ſprangen nun die beiden a

u
f

einander los; aber bald ließ d
ie

Wachtel des Fürſten di
e

Flügel fallen. Jetzt wurde eine beſſere herausgeholt, welche
wiederum beſiegt wurde. Da befahl der Fürſt, ſeine Wachtel
„Alabaſter“ aus dem Palaſt herzubringen und kurz nachher
wurde dieſelbe auch herbeigetragen; ſi

e

hatte weiße Federn

wie eine Möwe und ſah außerordentlich mutig aus. B
e
i

ihrem Anblick wurde Herrn Wang angſt und e
r

b
a
t

knieend um Entlaſſung mit den Worten: „Eurer Hoheit
Vogel iſ

t

ein überirdiſches Weſen, und ic
h

fürchte, daß d
e
r

neinige verletzt und ic
h

dadurch meines Vermögens beraubt
werde!“

Der Fürſt aber ſagte lächelnd: „Laß nur los! Wenn



Deine Wachtel im Kampfe fallen wird, ſo will ic
h

ſi
e Dir

reichlich vergüten.“

Daraufhin gab Herr Wang ſie frei, und ſie ging gerade
wegs auf Alabaſter zu

.

Während letztere ſich nun bückte

und in ihrer erwartenden Stellung wie ein zorniger Hahn
ausſah, gab ihr Wangs Wachtel einen Schlag mit dem
Schnabel, ſo daß ſi

e emporflog wie ein Storch und mit den
Flügeln ſchlug. Hin und her, auf und nieder wogten d

ie

beiden Tiere eine Zeit lang; d
a

ſchien Alabaſter matt zu

werden; aber dadurch wurde ihr Zorn noch geſteigert und

d
ie Kämpfe noch erbitterter. Mit einemmale ſah man aus

dem Knäuel der Streitenden viele weiße Federn hernieder
fallen, und – Alabaſter entfloh mit hängenden Flügeln.
An tauſend zählten die Zuſchauer; doch keiner war darunter,

der jetzt nicht Herrn Wang beneidet hätte. Der Fürſt aber
forderte d

ie Siegerin zu ſehen, nahm ſi
e

ſelbſt in di
e

Hand,

betrachtete ſi
e

vom Schnabel bis zu den Krallen und fragte

dann ihren Beſitzer, o
b

ſi
e

zu verkaufen wäre. Dieſer ant
wortete: „Meine Wenigkeit hat kein feſtes Vermögen; des
halb halte ic

h

meine Wachtel ſo wert wie mein Leben und

möchte ſi
e

nicht gern hergeben.“

„Ich werde Dir eine große Summe Geldes geben,“
verſetzte der Fürſt, „ſo daß Du Dir dafür ein Eigentum,
wie e

s

Leute des Mittelſtandes haben, verſchaffen kannſt.

Erklärſt Du Dich damit einverſtanden?“
Herr Wang beugte ſeinen Kopf, dachte lange darüber

nach und entſchied endlich: „Eigentlich wollte ic
h

ſi
e

nicht
verkaufen; aber Eure Hoheit lieben ſi

e

und ſchwärmen für
ſie; ic

h

werde in die Lage verſetzt, Nahrung und Kleidung

ſtets beſtreiten zu können; was habe ic
h

dann noch für Sorge?“

Der Fürſt fragte nun nach dem Preiſe und d
ie Ant

Wort War:

„1000 Taels!“ (6000 Mark.)
Da ſagte jener lachend: „Dummer Junge, was für ei

n

Schatz iſ
t

dieſe Wachtel, daß ſi
e

einen Wert von 1000 Taels
haben ſoll?“
Herr Wang erwiderte: „Eure Hoheit ſchätzen ſie aller

dings nicht ſo hoch; ic
h

aber lege ſo großes Gewicht auf

dieſes Tier, daß mir ſelbſt fünfzehn Städte ſeine Koſtbar
keit nicht übertreffen.“

Auf die Frage des Fürſten, was dies bedeuten ſolle,
entgegnete Herr Wang: „Ich bringe meinen Vogel auf den
Markt und bekomme dann täglich einige Taels, für d

ie

ic
h

mir Reis (Nahrungsmittel) kaufen kann, ſo daß ic
h

eine
Familie, ſelbſt aus zehn Mitgliedern beſtehend, ohne Sorge

vor Kälte und Hunger erhalten könnte. Welcher Schatz

wäre teurer als ein ſolcher?“
Der Fürſt ſagte nun: „Ich werde nicht undankbar ſein

und gebe Dir 200 Taels!“ Weil aber Herr Wang mit
dem Kopfe ſchüttelte, wurde dieſe Summe noch um 100 Taels
erhöht.

Da ſchaute Herr Wang nach dem Wirt, welcher jedoch
kein Zeichen von ſich gab, und e

r ſprach: „Um Eurer Hoheit
entgegenzukommen, will ic

h

meinen Vorſchlag um 100 Taels
herunterſetzen!“

Der Fürſt erwiderte: „Wer mag für eine Wachtel
900 Taels ausgeben!?“ Als aber Herr Wang ſich nun an
ſchickte, mit ſeinem Vogel fortzugehen, rief er: „Komm
zurück, Wachtelmann; komm zurück! Ich gebe Dir 600;
willſt Du, ſo gib her; ſonſt wollen wir es laſſen!“
Herr Wang ſah ſich wieder nach ſeinem Wirt um, der

ſich aber noch immer regungslos verhielt; d
a

ihm ſelber

indeſſen die Summe hoch genug ſchien, e
r

auch fürchtete, dieſe
Gelegenheit möchte vorübergehen, ſo ſagte e
r: „Für dieſen
Betrag zu verkaufen, bin ic
h

eigentlich nicht ganz zufrieden;

falls aber der Handel nicht gelingt, ſo werde ic
h

in große

Verlegenheit verſetzt.“ So nahm e
r denn, weil e
r

nicht

anders konnte, das Gebot des Fürſten an, welcher ihm
freudeſtrahlend das Geld zuwägen ließ. Herr Wang packte
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Dortdasſelbe ein, dankte dem Fürſten und ging hinaus.
aber fing der Wirt a

n

zu ſchelten:

„Was habe ic
h

Ihnen geſagt? Sie haben voreilig los
geſchlagen, wenn Sie noch e

in wenig gehandelt hätten, ſo

wären jetzt 800 Taels in Ihrer Hand.“
Zu Hauſe warf Herr Wang das Geld auf den Tiſch

und bat den Wirt, zuzugreifen, was derſelbe jedoch nicht
that; erſt nachdem e

r

noch dringender erſucht worden war,

nahm e
r

ſo viel, wie die Zeche ausmachte. Jetzt war es

alſo Herrn Wang endlich möglich geworden, ſein Gepäck zu

ordnen und heimzukehren.

Bei den Seinen erzählte er ſeine Erlebniſſe, zog das
Geld heraus und pries ſein Glück. Auf Anraten der alten
Frau erwarb e

r 300 Morgen Ackerland, ließ e
in Haus

bauen und dasſelbe mit Mobiliar verſehen, ſo daß ſi
e jetzt

wie eine alte reiche Familie leben konnten. Die Alte ſtand
ſtets früh auf, beauftragte dann den Mann, die Aufſicht
über d

ie

Feldarbeiten zu führen, und ſeine Frau, die Weberei

zu leiten. Wenn d
ie

beiden ſich nur ein wenig vernach
läſſigten, ſo bekamen ſi

e gleich Schelte von der Großmutter.

Herr Wang aber und ſeine Gattin lebten von jetzt ab immer
auf friedlichem Fuße und brauchten ſich nicht mehr über
einander zu beklagen.

-

Nach drei Jahren war der Reichtum noch größer g
e

worden; aber d
a ſagte eines Tages d
ie

alte Frau, ſie wolle
ihre Kinder jetzt verlaſſen; doch als die beiden Eheleute,

Herr Wang und ſeine Frau, ſi
e

umfaßten und endlich gar

zu weinen anfingen, blieb ſi
e

da. Am nächſten Tage aber ſuchte
man ſi

e

überall – vergebens: ſi
e

war verſchwunden! – –

Reichtum erlangt man nur durch Fleiß. In dieſer Be
gebenheit geſchah e

s allerdings durch Faulheit; doch habe

ic
h

e
s

hier zum erſtenmale gehört. Bemerkt muß aber
werden, daß Herr Wang, obgleich er arm war, trotzdem
ſein Gewiſſen rein erhalten hat, und aus dieſem Grunde

hat ihn der Himmel zwar anfänglich im Stiche gelaſſen,

ſchließlich indeſſen Mitleid mit ihm gehabt. Oder glaubt

ih
r

vielleicht wirklich, daß man durch Faulheit zu Reichtum
kommen kann?

A
n

Mord eines japaniſchen Kriegsſchiffes.

(Hiezudas Bild Seite480.)

De
kriegeriſchen Ereigniſſe im fernen Oſten halten immer

Sº noch d
ie

Aufmerkſamkeit der ziviliſirten Welt in
Spannung. Hat der Gang der Ereigniſſe auf dem oſt
aſiatiſchen Kriegsſchauplatze uns manche Ueberraſchung g

e

bracht, ſo hat doch wohl nichts ſo ſehr in Staunen verſetzt,

wie d
ie Thatſache, daß das gewaltige, ſeiner bloßen Aus

dehnung nach ſchon für unüberwindlich gehaltene chineſiſche
Reich dem Angriffe des kleinen, aber kühnen Nachbars nicht

hat ſtandhalten können. Beide Länder, China wie Japan,

haben ſich bis vor verhältnismäßig kurzer Zeit der abend
ländiſchen Kultur faſt ganz und gar verſchloſſen gehalten.

Dann aber trat ein Wendepunkt ein; ſie begannen mehr
und mehr unſere Einrichtungen zu ſtudiren und richteten

ſich daheim nach dem Ergebniſſe der gemachten Studien ein.

Wie die Erfahrung jetzt lehrt, gingen ſi
e

indes dabei in

durchaus verſchiedener Richtung vor; China nahm das
Fremde nur äußerlich an, während Japan e

s organiſch in

ſich aufnahm. Nirgendwo hat ſich das mehr gezeigt, als
auf dem Gebiete der militäriſchen Einrichtungen. China

ließ auf den abendländiſchen Werften Kriegsſchiffe bauen,

e
s bezog von uns Geſchütze und Handfeuerwaffen neueſter

Konſtruktion und hielt ſich europäiſche Militärinſtruktoren;

im weſentlichen ließ e
s

ſeine Einrichtungen aber alle auf

dem überkommenen alten und veralteten Fuße. Ganz anders
Japan; es bezog zwar auch ſeinen Bedarf zunächſt aus dem

-
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Aeber Land und Aleer.

Auslande, ſuchte aber vor allem das, was es auswärts ge
lernt, daheim anzuwenden und in möglichſt ſelbſtändiger

Weiſe weiter zu entwickeln. Es ließ ſich keine fremden
Inſtruktoren für ſeine Truppen kommen, ſchuf ſich ſtatt
deſſen aber eine vollkommen auf modern europäiſchem Fuße

eingerichtete Streitmacht. In ſehr anſchaulicher Weiſe gibt

Bild hiervon Runde. Auf den erſten Blick glauben wir
durchaus e

in Kriegsſchiff der deutſchen Marine vor uns zu

haben, der „preußiſche Drill“ ſcheint aus jeder Bewegung,
aus jeder Poſe der dargeſtellten Mannſchaften zu uns zu

ſprechen. Sehen wir aber näher zu
,

ſo gewahren wir, daß
uns e

in

unverfälſchtes Stück Oſtaſien entgegentritt; der Ge
ſichtsſchnitt und das ganze Gepräge der einzelnen Geſtalten

läßt uns darüber nicht mehr im Zweifel. Es tritt uns
hier in einem ſchlagenden Beiſpiele die ganze Eigenart des

Landes und ſeiner ſo äußerſt intereſſanten, modernen Ent
wicklung entgegen.

Wedea.
(Hiezu das Bild Seite 460.)

R. den tragiſchen Geſtalten der antiken Sage iſ
t

von

- jeher die der Medea, der zauberkundigen Tochter des

folchiſchen Königs Aietes, mit Vorliebe zum Gegenſtande
künſtleriſcher Darſtellung gewählt worden. Unſer Künſtler

führt ſi
e

uns vor in dem Augenblicke, der zum Wende
punkte ihres Geſchickes wurde, nach der Ermordung des
Königs Pelias, an dem ihr Gatte Jaſon Rache zu nehmen

ſuchte wegen der Ermordung ſeiner Eltern. Medea gab
vor, ſi

e

wolle den König durch ihre Zauberkünſte verjüngen

und begann am Zauberkeſſel d
ie Vorbereitung zu dem Werke.

Grillparzer läßt in ſeiner Tragödie „Medea“ d
ie

Heldin

derſelben den Vorgang ſelbſt weiter berichten. Z
u

ihrem

Gatten Jaſon gewendet, ſagt ſie:
ÄJör, mein Gemahl, und dann erſt richtemich.
Als ic

h

a
n

die Pforte trat,

Das Vlies zu holen,

Der König auf ſeinemLager;
Da hör' ic

h

ſchreien; hingewendet,
Seh' ic

h

den Mann vom Lager ſpringen,
Heulend, bäumend, ſich umwindend:
Kommſt du, Bruder? ſchreit e

r,

Rache zu nehmen,Rache a
n

mir?
Noch einmal ſollſt d

u ſterben, nocheinmal!
Und ſpringt hin und faßt nachmir,
In derenHand das Vlies.
Ich erbebteund ſchrieauf
Zu den Göttern, die ic

h

kenne;
Das Vlies hielt ic

h

vor als Schild.
Da zuckteWahnſinns Grinſen durch ſeine Züge.
Kyeulendfaßt e

r

die Bande ſeiner Adern,
Sie brechen, in Güſſen ſtrömt ſein Blut,

Und als ic
h

um mich ſchaue,entſetzt,erſtarrt,
Liegt der König zu meinen Füßen,
Im eigenenBlut gebadet,
Kalt und tot.

Gefährliche Jahrt.
Hiezu das Bild. Seite 484.)

D Troika, mit der e
in

Gutsbeſitzer nach erledigten

V! Geſchaften und nach Begrüßung alter Freunde aus
der Kreisſtadt zu ſeinem abgelegenen Hofe zurückkehrt,

durchfliegt d
ie weite, nur mit dürftigem Geſtrüppe beſtandene

und tiefverſchneite polniſche Ebene. Denn nicht nur wird

die Winternacht im Verein mit dem düſtern Schneehimmel

alle Wegſpuren bald verwiſchen, ſondern e
s

hat auch ein

Rudel Wölfe d
ie Verfolgung des Schlittens aufgenommen.

Eile iſ
t nötig. Denn falls das Rudel ſich durch Zuzug ver
ſtärkt, ſo wächſt auch ſeine Frechheit und Angriffsluſt.

Nicht nur die Pferde, auch die Menſchen ſind dann gefähr

det. Nun hat der bewaffnete Inſaſſe ſoeben einen Iſegrim

glücklich geſtreckt und die blutdürſtende Rotte wird, teils
durch das Stutzen beim Schuß, teils durch d

ie Balgerei

um das Fleiſch des eigenen Bruders veranlaßt, dem
Schlitten einen Vorſprung zu gewähren, ſo daß bei glück

licher Wiederholung dieſes Manövers Rettung in Ausſicht
ſteht. Iſt freilich der ſchützendeHof allzu entfernt, oder ſtürzen

uns unſer nach einer photographiſchen Aufnahme hergeſtelltes d
ie geängſtigten Pferde, oder geht dem Schutzen die Munition

aus, oder wird d
ie

Zahl der Wölfe allzu groß, dann unter
liegen Mann und Roß trotz Kraft und Liſt, und die Zei
tungen berichten dem wohlgeborgenen Leſer von einer Kata
ſtrophe aus der europäiſchen Wildnis. W.

Das Gruſonwerk und ſeine Hartgußerzeugniſſe.

Von

J. Caſtner.

SWI
beſitzen in Deutſchland zwei Werke für Herſtellung

A'G2 von Kriegsmaterial, welche, jedes in ſeiner Art, einzig

in der Welt daſtehen: das Gruſonwerk in Buckau bei Magde
burg*) mit ſeinen unübertroffenen Hartgußpanzern, deſſen
Schöpfer kürzlich aus dem Leben geſchieden iſt, und Krupp

mit ſeinen Geſchützen. Obſchon der Eiſenhartguß in Amerika,

auch in Deutſchland von Ganz & Co. in Ratibor (und Ofen)
früher als von Gruſon hergeſtellt wurde, hat letzterer doch,

als er mit der Gründung ſeiner Fabrik – das heute mit
Krupp fuſionirte „Gruſon wer k“ – im Jahre 1855

d
ie Fertigung von Hartgußgegenſtänden für gewerb

liche Zwecke begann, bald alle überholt. In der Herſtellung
von Panzertürmen haben ihm auch d

ie

Franzoſen nicht zu

folgen vermocht, ſo daß man nicht ſelten der Anſicht begegnet,

mit der Gewinnung des Hartguſſes in dieſer Güte ſe
i

ein

Gruſonſches Betriebsgeheimnis verbunden. Auch hierin be
ſteht eine Aehnlichkeit mit Krupp, um deſſen Geſchützguß der
Volksmund in der That einen Schleier von Geheimniſſen
gewoben hat. Hier wie dort iſ

t

d
ie ſorgfältigſte, zuver

läſſigſte Auswahl der Rohmaterialien nach Maßgabe wiſſen
ſchaftlicher Prüfung und praktiſcher Erfahrung d

ie Grundlage;

hier wie dort ruht d
ie Ausführung der Arbeit in den Händen

eines alten, wohl erzogenen und wohl erfahrenen und ge
pflegten Stammes von Arbeitern und Leitern, d
ie

mit pein
lichſter Gewiſſenhaftigkeit und unwandelbarer Pflichttreue des

ihnen übertragenen Amtes walten. Hierin liegt das Fabrik
geheimnis, nicht in dem Miſchungsrezept, ſondern in ge
treuer Arbeit.

Zum Hartguß wird eine Miſchung verſchieden harter und
kohlenſtoffhaltiger, ſorgfältig ausgewählter Roheiſenſorten ver
wendet. Läßt man dieſe im Kupoloofen niedergeſchmolzene

Miſchung durch Eingießen in eiſerne Schalen – Coquillen –

ſchnell erkalten, ſo wird das Ausſcheiden des im Eiſen
chemiſch gebundenen Kohlenſtoffs, wie e

s

beim langſamen

Erkalten vor ſich geht, verhindert, infolge deſſen bleibt das
Eiſen hart, behält jedoch unter dem Einfluß des beigemengten

weichen grauen Roheiſens eine große Stoß- und Bruchfeſtig

keit. Je feiner und reiner d
ie

im richtigen Verhältnis ver
wendeten Roheiſenarten ſind, je ſorgfältiger der Guß gemiſcht

und bei richtiger Temperatur gegoſſen wird, um ſo mehr werden
jene den Hartguß auszeichnenden Eigenſchaften hervortreten.
Gruſon ging noch weiter, e

r ſagte, d
ie Stoßfeſtigkeit des

Gußſtückes müſſe gewinnen, wenn die harte äußere Hart
gußſchicht nach innen allmälich in eine weiche, zähe Eiſen
ſchicht übergeht. Da die eiſerne Gußform (Coquille) ein
guter Wärmeleiter iſ

t,

ſo entzieht ſi
e

dem Guß ſchnell Wärme
und zwar um ſo mehr, je dicker ihre Wandungen ſind, alſo
ſelbſt Wärme auſnehmen können. Je dicker und kälter die

*) Das Gruſonwert gehört ſeit 1893 auchKrupp.



Gußform iſt, um ſo dicker und härter wird die Härteſchicht
ausfallen. Man beſitzt hierin daher ein Mittel, nach Be
darf und Erfahrung zu reguliren.

Nach dieſen hier nur im allgemeinen aufgeführten Grund
ſätzen begann Gruſon im Jahre 1864 d

ie Herſtellung von
Hartgußgeſchoſſen zur Bekämpfung der Eiſenpanzer, mit

denen man damals ſeit wenigen Jahren die Seitenwände
der Schlachtſchiffe bekleidete und gegen welche ſich d

ie Ge
ſchoſſe aus gewöhnlichem Gußeiſen vollkommen wirkungslos

erwieſen hatten. Die Gruſonſchen Hartgußgranaten b
e

währten ſich vortrefflich und ließen die engliſchen Palliſer
granaten aus Hartguß weit hinter ſich zurück; ſi

e

haben

dann in der Folgezeit durch ih
r

ausgezeichnetes Verhalten

weſentlich zur Entwicklung der Panzerfrage beigetragen.

Es ſe
i

hier d
ie wenig bekannte Thatſache erwähnt, daß d
ie

in der letzten Zeit der Belagerung von Düppel gegen den
„Rolf Krake“ verſchoſſenen vierundzwanzigpfündigen Hart
gußgeſchoſſe e

s waren, die dieſen zwangen, ſich in reſpekt

volle Entfernung zurückzuziehen.
Damals, wie noch lange nachher, beherrſchte England

mit ſeinen Panzerplatten den Weltmarkt und Preußen ſtand

im Begriff, ſeinen Bedarf an Panzerbauten für d
ie Küſten

und Landbefeſtigungen b
e
i

engliſchen Fabriken in Beſtellung

zu geben, als Gruſon mit der Idee hervortrat, dieſelben
aus Hartguß herzuſtellen.
England fertigte d

ie Panzerplatten aus möglichſt zähem,

weichem Walzeiſen, welches die Geſchoſſe hindurchgehen läßt,

ohne Sprünge zu bekommen und zu zertrümmern. Die
ganze Stoßkraft des auftreffenden Geſchoſſes wird auf den
Treffpunkt lokaliſirt, w

o

entweder das Geſchoß hindurchgeht,

indem e
s

einen Cylinder Panzermaſſe hinausſtößt, deſſen

Durchmeſſer dem des Geſchoſſes und deſſen Höhe der Dicke

der Panzerplatte entſpricht, oder w
o

e
s

ſteckenbleibt. Gruſon
ſagte umgekehrt, das Panzermaterial muß ſo hart ſein, daß

e
s

d
ie

Geſchoſſe wenig oder gar nicht eindringen, ſondern
abgleiten läßt; die ihnen beim Anprall innewohnende leben
dige Kraft kommt dann gegen den Panzer nur teilweiſe zur
Wirkung; denn die dem Geſchoß beim Abprall verbleibende
Kraft geht mit dieſem verloren, der zur Wirkung gekommene

Teil aber überträgt ſich auf den ganzen Panzerbau, deſſen
Geſamtmaſſe ſich mithin a

n

der Abweiſung des Geſchoſſes

und Aufſaugung des Stoßes beteiligt. Das war genau

d
ie

Umkehr des von den Engländern vertretenen Prinzips,

für deren Richtigkeit man mit Recht praktiſche Beweiſe ver
langte. Sie blieben nicht aus, denn die dieſerhalb an
geſtellten Schießverſuche haben Gruſons Ideen glänzend
beſtätigt, ſo daß Preußen ſeine beabſichtigten Aufträge für
England aufgab und nach endgiltiger Feſtſtellung der Kon
ſtruktion für Panzerdrehtürme und ſtehende Panzerungen für
Küſtenbatterien Gruſon mit deren Lieferung betraute.
Ein Panzerturm aus Hartguß beſteht im weſentlichen

aus der Panzerkuppel und dem Vorpanzer. Erſtere gleicht

in ihrer Form einer Kugelkalotte, enthält e
in

oder zwei

Geſchütze und ruht auf einem ſchmiedeiſernen drehbaren Unter
bau, welcher durch einon mit Erde oder Beton und Granit
platten bedecktenVorpanzer gegen d

ie Wirkung feindlicher
Geſchoſſe geſchützt iſ

t. Die Kuppel beſteht aus einer Anzahl
Platten, die zu einem Ringe neben einander auf den Unter
bau geſtellt und deren Oeffnung oben durch eine Deckplatte

aus Stahl oder Walzeiſen geſchloſſen iſt
.

In der Höhe der
Scharten, wo der größte Widerſtand gegen auftreffende Ge
ſchoſſe gefordert wird, haben ſi

e

d
ie größte Stärke, die nach

dem Kaliber der Geſchütze, gegen welche ſie Widerſtand
leiſten ſollen, von etwa 2 Meter bis 2 Meter anſteigt.

Weder Bolzen noch Schrauben oder Nieten verbinden d
ie

Platten; ihre Seitenflächen ſind nur abgefräſt und erhalten

in flachen Ausſparungen liegende große Plattendübel. So
bearbeitet werden d
ie Turm- und Vorpanzerplatten ſtumpf
gegen einander geſchoben und ihre Stoßfugen mit Zink aus
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gegoſſen, um ſi
e

wetterdicht zu machen. Da ſich di
e

Platten
das Gleichgewicht halten und eine ſo große Schwere beſitzen,

iſ
t jede weitere Verbindung überflüſſig. Der Unterbau ſteht

auf Rollen und geſtattet ſo durch Handbetrieb oder mittelſt
Dampfmaſchine die Drehung des Turmes.

Wie d
ie

Küſten- und Schiffsgeſchütze als Trutzwaffen
gegen den immer ſtärker werdenden Panzer im Wettſtreit

mit dieſem ſeit Anfang der ſiebenziger Jahre, mit der Ein
führung der Ring- und Mantelkonſtruktion (Ringkanonen),

a
n Kaliber und Länge beſtändig zugenommen haben, um

a
n Geſchoßwirkung zu gewinnen, ſo mußten auch d
ie Panzer

türme a
n

Größe und Plattenſtärke entſprechend wachſen.

Die größten Türme ſind d
ie für d
ie Hafenbefeſtigung von

Spezia hergeſtellten, welche je zwei Kruppſche 35 Kaliber
lange 40 Centimeter-Kanonen in ſich bergen. Wie a

n

dem

1
4

Meter langen, 2420 Zentner ſchweren Geſchützrohr mit
ſeinem 7

8

Zentner ſchweren Keilverſchluß und ſeinem Geſchoß

von 2
1

Zentner alles ins Rieſenhafte geht, ſo nicht minder
bei einem ſolchen Panzerturm, deſſen einzelne Platten eine
größte Dicke von 1,9 Meter und e

in

Gewicht von 1850 Zentner
erreichen.

Die Vorarbeiten für den Bau eines derartigen Panzer
turmes ſind außerordentlich umfangreich und ſchwierig, ver
gegenwärtigen uns aber ſehr gut das ganze Hartgußverfahren.

Zuerſt wird nach Zeichnungen ein vollſtändiges Modell der
Turmplatten aus Mauerwerk und Gips angefertigt, nach
welchem zunächſt d

ie

Modelle zum Herſtellen der Gußformen

für die eiſernen Coquillen (Gußſchalen) gearbeitet werden,

d
a

letztere um etwa ein Drittel größere Metallſtärke erhalten
müſſen, als d

ie

in ihnen zu gießende Turmplatte, ſo kommt

zum Beiſpiel die Gußſchale für eine der Schartenplatten auf
das ungeheure Gewicht von 3000 Zentner! ein Gußſtück!
Da iſ

t

e
s ſelbſtredend, daß auch alle Veranſtaltungen und

Maſchinen zum Heben und zu den Bearbeitungen ſolcher
gewaltigen Eiſenmaſſen ins Rieſenhafte gehen müſſen. So
dient zum Heben und Verſenken der Gußſchalen in d

ie

Dammgrube ein hydrauliſcher Dampflauffrahn von mehr

als 3000 Zentner Tragfähigkeit. Außerdem beſitzt d
ie

Fabrik noch vier hydrauliſche Dampflaufkrahne von 1500
bis 2000 Zentner Tragkraft und eine Anzahl von wenig
geringerer Größe für Handbetrieb.
Die Gußſchale bildet die Unterſorm, über derſelben wird

zwiſchen Führungsſtangen die aus Formſand hergeſtellte

Oberform ſo weit heruntergelaſſen, daß der Zwiſchenraum

zwiſchen beiden der zu gießenden Panzerplatte entſpricht. Die
Damm-(Gieß-)gruben liegen in der Mitte einer 254 Meter
langen Gießhalle, a

n

deren einer Langſeite ſechs Kupoloöſen

ſtehen, in denen das Eiſen für den Guß geſchmolzen wird.
Da ein gutes Hartgußmaterial nur durch ſchnelles Schmelzen
des Roheiſens gewonnen werden kann, ſo haben dieſe Oefen

ſo großartige Einrichtung, daß jeder derſelben in einer Stunde

200 bis 250 Zentner Eiſen niederſchmelzt. Das g
e

ſchmolzene Eiſen wird von Zeit zu Zeit aus dem Ofen ab
geſtochen und fließt in große eiſerne Sammelbehälter, bis die

für den Guß erforderliche Menge vorhanden iſ
t,

worauf der

Teil des Gußverfahrens beginnt, der für Zuſchauer einen
außerordentlich großartigen Anblick gewährt.

Der Kegelverſchluß der Sammelbehälter fällt und pfeil

ſchnell ſtürzt d
ie glühende Maſſe in den vorgewärmten

„Sumpf“, einen trogartigen Behälter, in welchem die Ab
kühlung bis auf d

ie richtige Gußwärme abgewartet wird,

um hier ſtrudelnd von den Wänden zurückzuwallen und ſich

unter prachtvollen Wellen- und Strahlenbildungen allmälich

zu beruhigen. Eine Aufſchüttung von feinem Kohlenſtaub,

welche ein zu heftiges Ausſtrahlen der Wärme verhindern
ſoll, gibt dem Bilde alsbald andere Farben. Praſſelnd
wirbelt e

in

dichter Qualm empor, der, von zackigen Blitzen
durchzuckt und magiſch durchleuchtet, von dem wogenden

Feuermeer unter ſich e
in Bild gewährt, wie es kühner keine
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Phantaſie ſchaffen könnte. Die wogende Maſſe wird nun
mit eiſernen Rührſchaufeln, d

ie

durch einen Vorguß, des
gleichen Materials wegen, hergeſtellt ſind, möglichſt innig

durch einander gemiſcht, um zugleich d
ie nötige Abkühlung

zu erhalten, deren Fortſchreiten man a
n

dem Dunkeln der

der Oberform wird auf ein Kommando des Hüttendirektors
eine Schütze, welche die Maſſe von den Einlaßkanalen trennt,

in d
ie

Höhe gezogen und mit dumpfem Getöſe, einem ferne

Donner gleich, ſtürzt dieſelbe hinunter in die Tiefe der Form,

während d
ie

entzündeten Gaſe in langen Flammen entgegen

Farbe und der Art des Abfließens der Gußmaſſe von den
Schaufeln, ſowie a

n

dem langſamen Abſchmelzen der letzteren

erkennen kann. Endlich naht der Augenblick des eigentlichen

Guſſes.

Nach Entzündung der Holzſpäne über den Windpfeifen

ziſchen. Plötzlich zeigt ſich die Maſſe am oberen Ausfluf
der Steiper – die Form iſ

t gefüllt und die Schütze fäll:
Einige Sekunden noch hält das unterirdiſche Getöſe an,

um ſchwächer und ſchwächer zu werden, bis e
s ganz ve

ſtummt und der Guß vollendet iſ
t. Damit ſind indeſſen

Hermann Gruſon.

d
ie Panzerplatten noch nicht verwendungsfähig. Nach ihrer werden, u
m

d
ie Laſt auf eine genügende Anzahl Achſen und

etwa acht Tage in Anſpruch nehmenden Abkühlung beginnt

d
ie

nicht minder ſchwierige Bearbeitung der Kanten mittelſt

beſonderer Fräsmaſchinen von rieſenhafter Größe und o
ft

recht abſonderlicher Geſtalt, weil es darauf ankommt, den
Fräskopf überall a

n

das auf der Erde liegende Gußſtück

anſetzen zu können.

Neue Schwierigkeiten beginnen mit dem Transport der
Panzerplatten und dem Aufbau des Turmes a

n

deſſen Be
ſtimmungsort. Der großen hydrauliſchen Dampflauffrahme

zum Heben und Fortbewegen der ungeheuren Laſten inner
halb der Fabrik haben wir bereits gedacht. Aber für den
Transport der unteilbaren, für Spezia beſtimmten Gußſtücke
von mehr als 1800 Zentner, einer Laſt, welche d

ie Trag
fähigkeit von neun Eiſenbahngüterwagen erſchöpfen würde,

mußten beiſpielsweiſe beſondere Eiſenbahnwagen gebaut

Unterſtützungspunkte des Schienengeleiſes zu verteilen. Und

doch beginnen d
ie größten Schwierigkeiten o
ft erſt mit d
e
r

Fortſchaffung der Platten von der Ausladeſtelle der Eiſen

bahn nach dem Aufſtellungsort des Turmes. Da müſſen
nicht ſelten erſt neue Brücken und Wege gebaut und Zug
kräfte herbeigeſchafft werden, wie ſi

e

den örtlichen Verhält
niſſen entſprechen.

A
n

denjenigen Punkten der Küſtenverteidigung, d
ie

d
e
n

Geſchützen nur e
in

beſchränktes Beſtreichungsfeld bieten, be

darf e
s

auch nicht eines den ganzen Horizont beherrſchenden

Panzerdrehturmes. Man begnügt ſich dort mit feſten Hart
gußpanzerbauten, d

ie

entweder als Panzerbatterie fü
r

mehrere Geſchütze beſtimmt ſind, oder als Panzerſtand nur
ein Geſchütz aufnehmen.

Wie anſchmiegſam indeſſen d
ie

Techniker des Gruſon
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werks es verſtanden haben, d
ie

Panzerbauten den Anforde- wenn e
r

mit dem wie verwachſen erſcheint, wie wir's a
n

rungen des modernen Kriegsweſens auf allen ſeinen Gebieten,

dem der Küſtenverteidigung, in den Binnenlandsfeſtungen

und ſogar im Feldkriege anzupaſſen, das zeigt ein Rundgang

durch die Werkſtätten. Neben den Rieſentürmen fährt mun
teren Trabes ein Panzertürmchen mit der 3,7 Centimeter
Schnellfeuerkanone, in der That das Deminutiv eines Panzer
turmes – unſer Kleinſter! Und dort unter jenem Krahn
zwängt man eine 1

2

Centimeter-Schnellfeuerhaubitze in die
„Schumannſche Jacke“, mittelſt deren ſi

e Führung und feſtes
Widerlager in den Couliſſen ihrer Panzerlafette erhält. Bitte,

Platz! Einem Igel nicht unähnlich, rollt man einen Kugel
mörſer aus Hartguß herbei, eine Kugel, aus der das kurze
Mündungs- und Verſchlußſtück herausragen, ſo daß er nach
allen Richtungen hin ſein Feuer entſenden kann, ohne dabei
jemals die Oeffnung in der Decke ſeines Panzerſtandes frei

zu geben, die e
r vollſtändig ſchließt. E
r

wird zwar einem
anders redenden Volke dienen, aber in ſeiner allen Nationen
verſtändlichen Sprache erzählen, daß deutſche Intelligenz

und deutſche Kraft ihn geſchaffen.

Was das Weer geraubt.
Von

Martin Beck.

eus mare, Batavus litora fecit – das Meer ſchuf
Gott, der Holländer die Küſten. Dies alte, ſtolze und

berechtigte Wort trat kräftig vor meine Seele hin, als ic
h

geleſen, daß der unter dem Vorſitze Miniſter Lelys im

Haag tagende Ausſchuß die Trockenlegung des Zuiderſees und

d
ie Errichtung eines Dammes von Nordholland nach Friesland

beſchloſſen hat, wodurch 190,000 Polder im Wert von
326 Millionen gewonnen werden ſollen.
Von der Ewyk-Schleuſe, a

n

der Nordoſtſpitze der Provinz
Nordholland aus, will man zunächſt die vorgelagerte Inſel
Wieringen und von deren Oſtſpitze aus mit einem 30 Kilo
meter langen Damm das gegenüberliegende Friesland auf
kürzeſtem Wege erreichen. Von dieſem Damm ſoll erſt d

ie

Sohle in ihrer ganzen Länge hergeſtellt und auf dieſer dann
allmälich immer höher gebaut werden. Beim Fortſchreiten

des Werkes geht d
ie Strömung langſam in breitem

Bette über den Damm hinweg. Der iſt dadurch am beſten
gegen Flutbeſchädigungen geſchützt. Hinter ihm, landein
warts, ſpeichert das Flutwaſſer aber auch bedeutendeMengen

von Sand und Schlick auf, um gereinigt wieder abzufließen.
In einer mäßigen Reihe von Jahren wird ſich das ge

wonnene Land anſehnlich erhöhen. Genügt d
ie Erhebung,

ſo baut man den Damm ſo hoch, daß e
r als Deich dienen

und den höchſten Sturmfluten trotzen kann. Auf der ganzen

Strecke geht man dabei gleichmäßig mit der Erhöhung vor.

Wie baut man aber ſolche Dämme in die tiefe Flut
hinein? Man fertigt am Lande breite, mächtige Matratzen
aus Faſchinenflechtwerk, bringt ſi

e

ſchwimmend a
n Ort und

Stelle und verſenkt ſi
e dort, indem man ſi
e

mit Steinen

beſchwert. In wenig Wochen fangen ſi
e

ſo viel Sand
und Schlick, daß ſi

e

eine außerordentlich zähe und feſte Er
höhung des Bodens bilden.

Selbſtverſtändlich muß d
ie Grundlage des Dammes eine

bedeutende Breite bekommen, damit man darauf weiter

bauen kann. Die Strömung verliert durch den unter dem
Niveau aufſteigenden Damm immer mehr a

n Kraft, ſo daß
auch außerhalb des Dammes Sinkſtoffe abgelagert werden.

So ringt ein zäher, im ſteten Kampf mit dem feindlichen
Elemente geſtählter Menſchenſchlag dem Meere wieder lang

ſam ab, was e
s

einſt in ſtürmender Wut geraubt, und
ſchafft ſich ſelbſt neuen Vaterlandsboden. Kein Wunder,

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 9.

Frieſen und Holländern ſehen.

Der Zuiderſee iſ
t

einer der ſtärkſten Zeugen der Nieder
lagen, die das Land im Kampfe mit dem räuberiſchen

Meer erlitt. Bereits am Ende des zwölften Jahrhunderts
beginnt ſeine Bildung. Die Römer kannten a

n

ſeiner

Stelle nur einen Binnenſee, den Flavo lacus, in den Druſus
durch einen Kanal einen Teil des Rheines, die jetzige A)ſſel,
ableitete, um mit ſeinen, am Rhein gebauten Kriegsſchiffen

auf kürzeſtem Wege in die Nordſee zu fahren.

Zwiſchen Stavoren und Enkhuizen riß dann das Meer
am 14. Dezember 1287 in einer furchtbaren Sturmflut,

die 80,000 Menſchen das Leben koſtete, die trennende Land
enge hinweg und erweiterte den Binnenſee durch Vernichtung

ſeiner Uferlandſchaften zu einer weiten Bucht der Nordſee,

der Südſee, auf holländiſch Zuiderſee.

Dieſelbe Sturmflut hatte auch dem Dollart, dem Mün
dungsbuſen der Ems, ſeine heutige Geſtalt gegeben, indem

ſi
e

hier 7 Quadratmeilen des fruchtbarſten Landes ver
nichtete, nachdem eine Weihnachtsflut zehn Jahre vorher,

die dreißig Ortſchaften ertränkte, ſeine Bildung begonnen
hatte.

Das waren aber nicht etwa die erſten Raubzüge der
See. Das meerdurchfurchte Antlitz unſerer Nordſeeküſte
kann uns erzählen von den uralten Kämpfen, die ſi

e

mit

dem Rieſen Ozean zu beſtehen hatte, der raſtlos von Weſten

her gegen das europäiſche Feſtland anſtürmt und von deſſen

Wüten auch d
ie ausgefreſſenen, zerſägten Weſtküſten Irlands,

Schottlands und Norwegens zu reden wiſſen.

Die Zerſtörung der Nordſeeküſten hatte ſchon begonnen,

als die Römer ſi
e

befuhren. Vor dem Beginn der Zer
ſtörung war d

ie

Nordſee e
in

ziemlich ruhiger Meerbuſen
geweſen, durch eine ſchmale Landenge zwiſchen Dover und

Calais geſchloſſen. Mit dem Ozean ſtand dieſe Bucht nur
durch das breite Thor zwiſchen Schottland und Norwegen

in Verbindung. Unter dem Spiel ruhig wechſelnder Gezeiten
bildete ſich a

n

der Süd- und Oſtküſte dieſes Meerbuſens
eine ſtarke, faſt überall aus parallelen Zügen beſtehende

Dünenkette aus, d
ie

von jenem Iſthmus bis zur Nordſpitze

Jütlands reichte und ſtellenweiſe, zum Beiſpiel a
n Schleswigs

Weſtküſte, bis zu 200 Fuß aufſtieg.

Hinter ihr dehnten ſich, gleich den étangs a
n

der

franzöſiſchen Südküſte, breite Sümpfe aus, zu denen die
Flußmündungen verſickerten. Vereinzelt nur, wie wir's
beim Rhein noch heute ſehen, brach ſich ein Strom delta
förmig, in viele kleine Arme getrennt, einen Ausfluß.
Nach der ſäkularen Senkung des Landes zerbrach das

relativ höher liegende Meer die Dünenwälle und überflutete
zeitweiſe das Land, jedesmal Unmengen fruchtbaren Schlammes,

Schlick genannt, ablagernd. Aus den früheren Hinterſümpfen
entſtand ſo der reiche Gürtel der norddeutſchen Marſchen
längs der Küſte, fettes Weide- und Fruchtland.
Später räumten die vom atlantiſchen Ozean andringenden

Fluten, jedenfalls in einer mächtigen Sturmflut, d
ie

einem

Titan gleich der Bahnbrecher und Anführer aller folgenden
war, d

ie

aus ſchwachen Kreidefelſen beſtehende Landenge

zwiſchen England und Frankreich hinweg – bei St. Malo
ſchwellen dieſe Fluten noch jetzt bis zu 38 Fuß hoch an –

und von nun a
n begann a
n

der Nordſee, die jetzt aufhörte,

eine faſt geſchloſſene Meeresbucht zu ſein, die noch immer
fortdauernde Periode der Zerſtörung.

Und die, dieſe Periode einleitende Kataſtrophe trat zu

einer Zeit ein, in der die Landſchaft ſchon bevölkert war.
Die Spuren der Menſchen, von denen damals gewiß auch
viele der anſtürmenden See zum Opfer gefallen ſind, finden

wir noch in dem, Hunderte von Meilen tief ins Land ver
ſtreuten Schutt der zerſtörten Landenge, a

n

deren Stelle eine
Seeſtraße, der Kanal, trat. Es gibt noch im Volke dort

eine alte Sage, die auf jene prähiſtoriſche Sturmflut, die
62
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unſere heutige Nordſee ſchuf, hindeutet. Sie ſagt, eine
engliſche Königin habe, um ſich an einem däniſchen Könige

zu rächen, d
ie ſelſige Schutzmauer zwiſchen England und

Frankreich durchgraben laſſen und dadurch das Dänenland

vernichtet.

Dasſelbe Meer, das einſt Dünen und Marſchen gebildet

hatte, zerriß ſi
e

nun wieder und ſpülte ſi
e

fort. Zur Zeit
des Erſcheinens der Römer a

n

der Nordſee war die Dünen
kette ſchon meiſtens zu Inſeln zerfetzt. Es waren der Inſeln
aber weit mehr und weit größere als jetzt. Die ungeſchützten

Marſchen wurden von jeder höheren Flut regelmäßig über
flutet und konnten nur ſo ärmlich bewohnt werden, wie es

nach Plinius' anſchaulicher Darſtellung durch die Chaufen
auf ihren einzelliegenden, dem offenen Meere preisgegebenen

Wurten geſchah.

Die erſte hiſtoriſch verbürgte Sturmflut iſt die, die im

Jahre 113 vor Chriſto nach ihrer eigenen Ausſage, wie
Strabo erzählt, die Cimbern und Teutonen aus ihrer
Heimat vertrieb und ſi

e in gewaltigen, furchterregenden

Heerhaufen Rom beunruhigen ließ, das erſte Germanenvolk,

das die Welteroberer ſahen und das den „cimbriſchen

Schrecken“ zu einem ſprichwörtlichen machte.

„Noch befinden ſich auf beiden Ufern (der Rheinmündung)

weit umher Spuren ihrer alten Größe, ungeheure Feldlager,

deren Umfang noch heute ein Maßſtab iſ
t

für die gewaltige

Menſchenmaſſe dieſes Volks und ein Zeugnis ihrer großen

Wanderung“, ſo erzählt Tacitus von ihnen in der Ger
mania, Kap. 37. Alſo nach zweihundert Jahren noch
waren die Spuren jener Sturmflut bemerkbar. Es werden
ſchon vor und auch nachher viele Sturmfluten ſtattgefunden

haben, aber niemand zeichnete darüber etwas auf.

Erſt aus dem elften Jahrhundert wird von drei großen

Fluten berichtet. Nun häufen ſich die Erzählungen von
Sturmfluten in den Chroniken. Die erſte Hälfte des zwölften
Jahrhunderts geht ſchon unter einer Reihe ſchwerer Fluten
dahin. 1144 drang die See 12 Meilen tief ins Land.
1162 kam die erſte „Manntränke“, hohe Fluten, da Mann

a
n Mann ertrinkt. Dieſe erſte, das heißt d
ie

erſte hiſtoriſch
verbürgte, raffte Tauſende von Menſchen und Unmengen

von Vieh hinneg.

Die den Zuiderſee und Dollart bildenden Fluten ſind
ſchon erwähnt worden. Zu der Zeit, in dreizehnten Jahr
hundert, wütete das Meer beſonders anhaltend und furcht

bar. 1216 raubt e
s 10,000 Menſchen auf Nordſtrand,

drei Jahre ſpäter nimmt die Marcellusflut (16. Januar)
die gleiche Menge mit.

Es gibt beſtimmte Tage, a
n

denen Sturmfluten gern

wiederkehren, und man benennt dann die Flut nach den
Tage. St. Gallustag, der 16. Oktober, wird zum Beiſpiel

in ganz Friesland als großer Unglückstag begangen. E
r

brachte allein ſieben mächtige Fluten. Auch von Allerheiligen
tag heißt es:

Allerheiligen Tag
Freßland wohl beklagenmag.

Die zweite Marcellusflut, 1300, ſtürmte vier Ellen hoch
über d

ie

höchſtenDeiche. In Schleswig kamen 600 Menſchen

in der „ſalzen Flut“ um.
Helgoland, erſt unter dem Erzbiſchof Adalbert von

Bremen († 1072) entdeckt, bis dahin Farria geheißen, dann
aber des Kloſters wegen, das auf der damals fruchtbaren,

8 Meilen langen und 4 Meilen breiten Inſel angelegt
und ſelbſt von den Seeräubern geachtet wurde, Helgoland
(heiliges Land) genannt, wurde von dieſer Flut ſo ent
ſetzlich mitgenommen, daß von a
ll

ihrem bisherigen Reichtum,

ihren viehreichen, üppigen Weideländereien, ihren weithin
wogenden Kornfeldern, ihren Waldungen und vielen ſtatt
lichen Kirchſpielen nur zwei Kirchen übrig blieben.

Wer heute von dem roten Thonſteinfelſen Helgolands

ſüdwärts blickt, hinaus über den ewig bewegten, dunkel

grünen Meeresſpiegel, von dem d
ie

weißſchäumenden Kämme
der Wogen ſich abheben, wird durch nichts mehr daran
erinnert, daß hier vor ſechshundert Jahren eine herrliche,

blühende Landſchaft ſich zum fernen Horizont hin ausdehnte.
Woge auf Woge rollt jetzt darüber hin, und ſi

e nagen leiſe

a
n

der Düne fort. Sturmfluten reißen ganze Hügel weg.

Die Felswände werden durchbohrt und zerbröckelt. Und
wie das angeſtammte Helgoländer Völkchen im Stromte der

modernen Kultur verſinkt, ſo wird einſt das abgeſchiedene

Eiland, ein letzter Trümmerreſt deutſchen Bodens, vor
Meere verſchlungen werden, wenn e

s

nicht dauernd durch
Bollwerke geſchützt zu werden vermag.

Als d
ie

Sonne noch Tag für Tag friedlich über jener

alten Helgoländer Landſchaft auf- und unterging, konnte
man von Nordfriesland aus bis zu ihr hinſchauen. Denn

das erſtreckte ſich damals bis eine Meile vor Helgoland.

Schon zu Karls des Großen Zeit war Friesland doppelt ſo

groß wie jetzt.

Das heutige Nordfriesland iſ
t

nur der ſüdliche, dürftige
Ueberreſt ſchöner Marſchlande, die am 11. Oktober 16:34

faſt ganz zerſtört wurden. 20 Kirchſpiele und 1
5 000 Menſche:

gingen damals unter, und das Meer durchbrach die Deide

a
n vierundvierzig Stellen zugleich. Und ſchon 13G2, in

einer großen Manntränke, waren in Nordfriesland 30 Kird
ſpiele und in Oſtfriesland Torum mit 50 Dörfern z.

:

Grunde gegangen. Zweiunddreißig Jahre früher war auch

in Nordfriesland Rungholt mit 7 Kirchſpielen vernichte:
worden.

Bei alten Chroniſten, wie Danckwerth, Beſchreibung vor
Holſtein und Schleswig, finden ſich auf den beigefügten

Karten am „cimbriſchen Meer“ (Nordſee) und zwiſchen den
Inſeln „Sandten und Gründe“ angegeben, die das Meer

a
n

Stelle der weggeriſſenen Holzungen und Ortſchaften
zurückgelaſſen hat. Als hohe Stahl, Sanddimer (-Dine,
hohe Weeſe (Werfen), Töfften und ſo weiter ſind d

ie

Stellen bezeichnet, über d
ie

feine „ſalze Flut“ ging, a
ls

Flüſſe und Diepen (Tiefen), zum Beiſpiel Growtieff, Luſter
tieff, die überfluteten.

Danckwerth nennt auch weggeſchwemmte Inſeln, von
denen kein Menſch mehr auch nur die Lage weiß. Oft h
a
t

ihr Name ſich auf übriggebliebene Sandbänke übertragen.

Von dem 1210 in einer Flut untergegangenen Walde
Apenholt, der die heutigen Inſeln Toern und Röm verband,

erzählt der Chroniſt, waren zu ſeiner Zeit noch Spuren zu

ſehen in ausgegrabenen, mächtigen Tannen, a
n

denen d
ie

Wurzeln noch feſt geweſen.

Alle die Sturmfluten der verfloſſenen Jahrhunderte auf
zuzählen, würde zu weit führen. Nur einige der ſchrecklichſten
ſeien kurz erwähnt: die von 1421, die 21 Dorfer und
100,000 Menſchen verſchlang und den Biesboſch a

n

der Rhein
mündung bildete, die vier Jahre ſpäter 10,000 Menſchen a

n

den Elbufern ertränkende, die Antoniusflut 1511, die 3 Dörfer
begrub und den Jahdebuſen in di

e

alte Weſermündung riß.
dann die fürchterlichſte Flut, d

ie überhaupt auftrat, die Aller
heiligenflut 1570, in der das Meer von Holland bis Jüt
land über die ganze Küſte, um Mitternacht beginnend,
achtundvierzig Stunden lang wütete und, alle Deiche wege
ſpülend, 400,000 Menſchen zum Opfer forderte, ſo daß
jahrelang alles wüſt lag, weil es an Menſchen ſehlte zum
Aufbauen, und endlich noch die Weihnachtsflut von 1717,

die auch die ganze Küſte heimſuchte und 15,000 Menſchen
ertränkte.

Die Fluten unſeres Jahrhunderts, unter denen d
ie

ſchlimmſte die von 1825, vom 3
. Februar, reichten in ihren

zerſtörenden Wirkungen nicht a
n

d
ie

alten hinan , d
a

d
ie

Deiche hoch und ſtark genug gebaut waren, um beſſer trotzen

zu können. Bemerkenswert iſ
t e
s,

daß einſt die Sturmflute
mit den beginnenden Deichbauten a

n

Stärke wuchſen.

trotzenden Hinderniſſe forderten größere Kraft heraus. Scho:

Ä. -Wl
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im frühen Mittelalter hatten die Frieſen mit unzulänglichen

Deichbauten begonnen. Erſt ſeit dem ſiebenzehnten Jahr
hundert aber, bis zu dem die Kataſtrophen zunahmen, ge
lang es, durch die gewonnenen Erfahrungen im Deichbau
weiteren Landzerſtörungen vorderhand Einhalt zu thun.
Die Inſeln aber, die Wellenbrecher und Vorpoſten des

Landes, ſind dem Verderben preisgegeben. Fallen ſie, dann
beginnt das Anſtürmen gegen das Land immer ſtärker.

Das alte Spiel geht weiter: neue Buchten- und Inſel
bildung, Zerfreſſung und Vernichtung der Inſeln und dann
neuer Anſturm auf das Land.

Die Regierung hat zwar Schutzmaßregeln zur Sicherung

der Nordſeeinſeln ergriffen. Durch Schonung der natürlichen
Vegetation und durch Anpflanzung ſandbildender Pflanzen,

wie Strandhafer, ſucht man gleichfalls die Dünen zu be
feſtigen. Der Sturm zerzauſt ſie aber immer heftiger, und

d
ie Wogen zerreißen ſie. Wangeroog zum Beiſpiel geht in

unſeren Zeiten dem Untergang entgegen, und die kleine

Inſel Juiſt hat binnen zweihundert Jahren ſich viermal
eine neue Kirche bauen müſſen. Mühſam wird noch auf

den traurigen Fetzen Marſchlandes, das einigen dieſer Inſeln
verblieb, Ackerbau getrieben.

Auch a
n

den flachen, ſandigen Oſtſeeküſten ſehen wir die
zerſtörende Gewalt des Meeres. Wo noch mit Raſen,

Strauchwerk und Bäumen bewachſene Hügel ins Meer
hinausragen, d

a

iſ
t

alles unterſpült. Die Wurzeln liegen

bloß. Wie abgeriſſene Felstrümmer ſind große Felsſtücke
umhergeſtreut. Mächtige Granitblöcke wühlt der Sturm
aus dem Grunde auf und ſchleudert ſi

e

über die ſchützenden

Dämme. Meeresſand treibt e
r 30 bis 40 Meter hoch an

den ſteilen Ufern hinauf bis tief in die Wälder.

Noch erzählen Sagen a
n

der Oſtſee von im Meer be
grabenen Ländern und Städten, von der gewaltſamen Los
reißung der Inſel Hiddenſee von Rügen, von Rügens
Zuſammenhang mit dem pommerſchen Feſtlande und von

der alten reichen Wunderſtadt, dem üppigen, ſchönen und

ſündhaften Vineta auf der Inſel Uſedom, das im achten

und neunten Jahrhundert d
ie größte Handelsſtadt Nord

europas geweſen ſein ſoll nach Adam von Bremen, Helmold
und anderen Geſchichtsſchreibern. In ſeinem Hafen hatten
300 Schiffe auf einmal Raum und außer der einheimiſchen,

ſtarken ſlawiſchen Bevölkerung ſollen Koloniſten aus aller
Welt, ſelbſt Griechen, d

a gewohnt und Handel bis China

und Indien getrieben haben. 1043 wurde e
s

und das

ebenfalls bedeutende Wollin (Julin) in Pommern durch die
Dänen, Schweden und Fluten zerſtört. Die Sage erzählt,
daß bei klarer See ſeine Marmorpaläſte noch aus der

feuchten Tiefe hervorſchimmern und daß die Schiffer zuweilen

vom Meeresgrund herauſ geheimnisvollen Glockenklang ver
nehmen.

Hat den Niederländern allein das Meer in dem jahr
tauſendlangen Kampfe auch 125 Quadratmeilen Land ge
raubt, alſo ziemlich ſo viel wie das halbe Königreich Sachſen,

ſo haben ſi
e

durch zähe, ausdauernde Mühe demſelben bisher.
doch auch anſehnliche Landſtrecken wieder abgewonnen. Sie
werden den Zuiderſee eben ſo gewiß wieder in eine ſegen

bringende Landſchaft umwandeln, wie ſi
e

bereits 1870 den
viel kleineren Binnenſee von Haarlem ausgetrocknet und in

reiches Kornland umgeſchaffen haben.
Ihre blutsverwandten Nachbarn a

n

der deutſchen Nord
ſeeküſtegeben ihnen in dieſem unabläſſigen Ringen um Land

mit dem gewaltigen Meere nichts nach. Durch langſames,

ſortwährendes Erweitern der Deiche wird ihm jährlich neu
angeſchwemmtes Land abgewonnen. Das noch in der
Eutſtehung begriffene Neuland nennt man Heller, das fertige
Polder.

Die Erfolge der Einpolderung geſtalten ſich verſchieden,

je nach dem angewandten Fleiß, der gegen die Einflüſſe
der Meeresſtrömung geſicherten Lage und der Beſchaffenheit

der Schutzvorrichtungen. Die beſtehenaus Buſchwerk (Buhnen),
Pfahl- oder Steinbauten (Höſden und Hunden). Die Polder
arbeiten ſetzen ſich aus dem Pflügen von Einzelfurchen in

die Watt, um die Ein- und Abfuhr von Waſſer zu ver
mitteln, der Anlage von Gräben in einer Weiſe, daß das
Waſſer möglichſt viel Schlick auf einem langen Wege ab
lagern muſ, der rechtzeitigen Reinigung der Gräben zur
Herſtellung von Randbeſatz und der geregelten Ebenung des

Auswurfes zuſammen.
Das Alluvionsrecht, das heißt das Recht auf die Boden

ablagerungen der See, iſt fiskaliſch. Nur ausnahmsweiſe
ſteht e

s

Grundbeſitzern zu, wie zum Beiſpiel den Grafen zu

Inn- und Knyphauſen-Lütetsburg, deren prächtige, muſterhaft
gepflegte Beſitzungen in den Kreiſen Norden und Wittmund
liegen. Deren Alluvionsrecht ſtammt aus dynaſtiſcher Zeit,

iſ
t

ihnen aber durch mehrere Rechtstitel geſichert. Von
ihren ungefähr 18,000 Morgen Ländereien iſ

t

e
in

bedeutender

Teil durch Polderanlage gewonnene Marſchlandſchaft, b
e

ſtanden mit den üppigſten Früchten. An der Gewinnung

dieſer Länderei wurde ſeit 1721 gearbeitet.

Ueberall a
n

der deutſchenNordſeeküſte, Holland inbegriffen,

iſ
t

der reiche, äußerſt fruchtbare Küſtenſaum der See abgetrotzt

und abgerungen. Das ganze Terrain kann nur mit der
äußerſten Sorgfalt und unter ſteter Beaufſichtigung der
unſchätzbaren Schutzwerke in ſeinem Zuſtande erhalten bleiben.

So wirken d
ie thatkräftigen, unverzagten deutſchen

Männer am Meere: ſich ſelbſt unter unermüdlicher An
ſpannung aller Kräfte neuen, koſtbaren Boden, ihrem großen

Vaterlande feſten Schutz gegen die nie raſtende Zerſtörungs

wut des Meeres ſchaffend, eine treue Wacht am Meer.

Und e
s

iſ
t

ein erhebender, anfeuernder Gedanke für jeden
Menſchen, daß e

s
ein rieſengewaltiger Gegner iſt, dem ſi

e

mit Erfolg die Stirn bieten in ſelbſtbewußten, beſonnenem,
tapferem Ringen: das mächtige Meer. Allmälich, aber mit
ſiegreicher Hand erkämpfen ſi

e wieder, was das Meer geraubt.

Spaniſcher Tanz.
(Hiezudas Bild Seite 492.)

chon zur Zeit der alten Römer waren d
ie

andaluſiſchen

M Tänze in der ganzen damals bekannten Welt berühmt
und berüchtigt. Und die zum Teil recht ausgelaſſenen
Tänze, d

ie wir heute noch b
e
i

den Bewohnern Nordafrikas,

Kleinaſiens und der europäiſchen Türkei finden, mögen Erb
ſtücke aus der mauriſchen Vergangenheit in Spanien ſein.
Vorzugsweiſe ſind e

s

d
ie Zigeuner und Zigeunerinnen, welche

dieſe alten Ueberlieferungen b
e
i

den Spaniern noch feſthalten.

Und eine ſolche, zum Klang von Guitarre, Tamburin und
Kaſtagnetten und unter Geſangsbegleitung einer Genoſſin

tanzende „Gitana“ hat der berühmte Maler Joris auf
unſerem Bilde dargeſtellt, das uns in den lieblichen Hof
(„Patio“) eines Hauſes von Sevilla oder Cordoba verſetzt.

Sp r ü ch e.

Von

Otto Engelhardt.

Entwicklung heißt das Loſungswort,

So weit der Erde Grenzen reichen.
Sie iſ

t

der Menſchheit ew'ger Hort,

Die Triebkraft für des Weltrads Speichen!

-

Eine gute That of
t

zieht
Immer weitre Kreiſe,

Wie von einem ſchönen Lied
Fort ſich pflanzt d

ie

Weiſe.







494 N(eß er Cand und Meer.

Dieſer Abſchnitt, denIntereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,

will Winke und Anregungenzu för
derlichen Thun und angenehmer

Der Kolonialgarten im Zimmer. alle dieſe Schätzeliefern! Wie wenige wiſſen
da doch Antwort zu geben. Wie wenige
habeneineVorſtellung von der Pfefferpflanze,
vom Kaffeeſtrauch, vom Zimmetbaum! Zu
verwundern iſ

t

e
s eigentlich nicht. Denn

wo ſoll man, ſo höre ic
h

mit Recht fragen,
dieſePflanzenkennenlernen?BotaniſcheGärten
gibt's nicht überall. Nun, wenn dich die
Pflanzen wirklich intereſſiren, ſo empfehle ic

h

dir , dir einen kleinen Kolonialgarten im
Zimmer anzulegen. Er iſt nicht teuer, ohne
jede Hilfsmittel kannſt d

u

frei im Zimmer

in Töpfen eine ganze Reihe der wichtigſten
Kolonialpflanzen kultiviren, und willſt d

u

dich dann a
n

die Kinder der heißeſtenZonen
heranwagen,dann läßt ſichmit wenig Mitteln
auch das erreichen. Ein kleines heizbares
Glashäuschen iſ

t billig herzuſtellenund ge
nügt für die empfindlichſtenGewächſe. Eine
der dankbarſtenPflanzen unſeres Kolonial
gartens iſ

t
die Dattelpalme (Phoenix

dactylifera). Haben wir uns das Fleiſch
dieſer Frucht gut ſchmeckenlaſſen, dann legen
wir den Kern einen halben (Fentimetertief

in einen mit Sägeſpänen gefüllten Topf,
begießen mit warmem Waſſer und halten
nun die Späne rechtgleichmäßigfeuchtund
ziemlichwarm. (20 bis 250 R

. womöglich,
aber nicht mehr! Doch auch frei im Wohn
zimmer ſtehendkeimt der Samen, wenn auch
erſt etwas ſpäter. Nachvier bis ſechsWochen

Anter tns.
Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig

neteMitteilungenmitDankverwendet.

Früchte ernten. Ja, dieſeFrüchte! Reizende
rote Kirſchen ohneStiele ſcheinen e

s

zu ſein,

in denen je zwei halbkugeligeSamen, eben
die „Kaffeebohnen“,liegen. Der Kaffeeſtrauch
will eine ſehr nahrhafteErde haben, deshalb

iſ
t

ihm auch während des Sommers ein
mehrmaliger leichterDungguß (ein Gramm
Salpeter auf ein Liter Waſſer wöchentlich
einmal ſehr willkommen. Sein ärgſter Feind

iſ
t

die Wolllaus, ein weißes Tierchen, das
ihm viel Schaden zufügt und nur durch
häufiges Waſchen der Blätter und Zweige

Wenn wir in unſerem Hauſe Umſchau
halten und uns einmal vergegenwärtigen,wo
her alles das ſtammt, was uns das Leben
behaglichmacht,dann nehmenwir mit nicht
geringem Erſtaunen wahr, daß nicht nur
unſer engeresVaterland, ſondern weit ent
legene Zonen uns ihre Produkte liefern.
Des Morgens wecktuns der Duft desKaffees,
Erinnerungen a

n Mokka, der Zucker,welcher
uns das unentbehrlicheGetränk verſüßt, ver
ſetzt uns im Geiſte nachden Tropen, obſchon

e
r

in den meiſten Fällen nur das Surro

F
Zimnet.

gat desechtenRohrzuckersiſt. UnſerenSpeiſen
liefern Pfeffer und Zimmet, Ingwer und
Cardamom, Muskatnuß und Piment die
rechteWürze, Kakao und Thee erquickenuns,

Vanilla mögen wir in vielen Fällen nicht
entbehren. Reis iſ

t

nicht nur den Chineſen,
ſondern auch uns ein wichtiges Nahrungs

FSE E
Kaffee.

mittel. Der Stuhl, auf dem wir ſitzen, iſ
t

aus Mahagoniholz, das „Rohr“geflechtent-
ſtammt einer Palme, Kampfer ſchütztunſere
Rauchwaren vor Motten. Datteln, Feigen,
Orangen, Kokosnüſſe liefern uns beliebtes
Deſſert. Kurz, wohin wir blicken, überall
ſtoßen wir auf Pflanzenprodukte aus den
Tropen. Fragen wir aber einmal, wie die
Pflanzen denneigentlichausſehen, welcheuns

SchwarzerPfeffer.

erſcheintdas junge Pflänzchen, das, ſobald

e
s

etwa Fingerlänge erreichthat, in Erde
gepflanztwird, der man Lehm und Horn
ſpäne beigemiſchthat. E
s
iſ
t

ſehr intereſſant,
das allmälicheWachstum der Pflanze zu be
obachten, zu ſehen, wie ein Blatt von dem
andern verſchiedengeſtaltetiſt. Zum frucht
tragendenBaum könnenwir die Dattelpalme

leider nicht im Zimmer heranziehen, d
a

ſi
e

zu groß wird. Aber ein Menſchenalterhin
durch läßt ſi

e

ſich dochim Zimmer halten,
das ſi

e ganz beſondersſchmückt.Eine andere,

leicht aus Samen heranzuziehendePflanze

iſ
t

der Kaffeeſtrauch(Coffea arabica). Den
Samen beziehen wir aus einer größeren
Samenhandlung, denn die Kaffeebohnenvom
Kaufmann keimennicht. Die Keimpflanzen

haben große Aehnlichkeit mit derjenigender
Buche. Später aber ändert ſichdasAusſehen.
Die Blätter ſtehenimmer paarweiſezuſammen
und ſind, wenn auch in der Form den
Buchenblättern nicht unähnlich, doch viel
dunkelgrüner und immer grün. Die Aeſte
ſtehen wie die Blätter paarweiſe gekreuzt.

Im zweiten, dritten Jahre erfreut uns unſer
Bäumchen durch reizende, weiße, duftende
Blumen, die denen der Gardenie ähnlich
ſehen. Befeuchtenwir ſi

e

mit einem feinen
Tuſchpinſel, dann können wir auch reife

Kakao.

und Beſpritzen mit lauwarmem Waſſer fern
gehaltenwerdenkann. Der dritte im Bunde
iſ
t
der Theeſtrauch(Thea chinensis). Seine
Anzucht aus Samen gelingt weniger leicht
als bei den vorigen beiden, weshalb man
beſſer thut, ſich einejunge Pflanze zu kaufen.
Dieſe gleichtſehr einer kleinblättrigenKamelie.
Auch die ſchön reinweißen, rechtanſehnlichen
Blumen ähneln ſehr denen der Kamelie.
Die Pflanze verlangt ziemlich ſchweren, leh
migen Boden, der mit kleinen Steinchen
durchſetztſein kann. Die Behandlung iſ

t

genau dieſelbe wie diejenige der Kamelie.
Auch der Pfeffer (Piper nigrum) iſ

t

nicht

Oelpalme.

leicht aus Samen heran zu ziehen, weshalb

man ihn gleichals Pflanze kauft. E
r

bildet
die Ampel in unſeremKolonialgarten. Das
krautige, immer grüne Gewächs hat dick
fleiſchige, herzförmige Blätter. Wunderlich
ſind die Blüten zu kleinenKätzchenzuſammen
geſtellt, welche faſt wie eine kleine runde
Feile ausſehen. Die Blüten bringen nach
der Befruchtung grüne, fleiſchigeBeeren, die
getrocknetden ſchwarzenPfeffer des Handels
darſtellen. Weißer Pfeffer wird von der
ſelben Pflanze gewonnen: e

s

ſind die eben
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berührt. Dann brennt ſi
e

faſt nochſchlimmer anderenVerſüßungs- und Färbemitteln, ein
ähnlich ausſehendesFabrikat hergeſtelltund
als Pumpernickelverkauft; aber dieſemgrob
körnigenRoggenbrotedenkräftigen,ſäuerlich
ſüßen Geſchmack zu geben, iſ

t

dochnur den
weſtfäliſchenBäckern eigen. Ueber den Ur
ſprung des Pumpernickelsverlautendie ver
ſchiedenſtenLegenden;nachderglaubwürdigſten
ſoll in Soeſt ſeine Wiege zu ſuchenſein.
Pumpernickelſoll nachAusſpruch vielerAerzte
den Appetit anregen, die Verdauung be
günſtigen und gute Säfte bilden, wofür die
kräftigen Bewohner der roten Erde, deren
täglichesBrot e

r iſ
t,

allerdings die beredtſten
Zeugniſſe ſind.

Menühalter.

Einen wunderhübſchen, ſehr einfach zu

arbeitendenMenühalter ſtellt man nach fol
genderBeſchreibungher. Man nimmt zwei

ſtarken DrahtStücke in der Länge von

3
0

Centimeter und 2
5

Gentimeter. Dieſe
überwickelt man mit einem fingerbeiten
Streifen grünen Seidenpapier, macht aus
jedem Stück Draht eine längliche Schlinge,
indem man e

s
feſt zuſammendreht; doch

läßt man von den Enden ſo viel hervor
ſtehen, daß man vier Füßchen bilden kann,
die gegen außen gebogenwerden, nachdem
man die beiden Schlingen mit feinem
Blumendraht verbundenhat. Nun befeſtigt
man eine friſche oder künſtliche Roſe übe.
den Füßchen, ſteckt zwiſchen die beiden
Schlingen dieMenükarteund das ganze ſieht
allerliebſt aus. Vor jedesCouvert ſolch ein
Halter geſtellt, ziert eineTafel ſehr. Natür
lich kann man ihn auch zur Ueberſendung
einer Gratulationskarte benützen. A

.

S
.

Geld- oder Spielbeutelchen.

Beeren, denen das Fruchtfleiſch genommen
urde. Der Pfeffer will eine ſehr nahrhafte
humuserde, etwa Miſtbeeterde. Direktes– Sonnenlicht verträgt er nicht. Leicht aus
Samenheranziehenläßt ſichder Reis (Oryza
ativa). Das iſ

t
ein Gras, das denSumpf

ebt. Die Töpfe mit demausgeſätenSamen
aus der Samenhandlung zu beziehen)werden
eshalb in ein Gefäß mit Waſſer geſtellt,

o daß die Erde gerade vom Waſſer bedeckt
ird. Dicht am ſonnigen Fenſter ſe

i

der
Platz für dieſe Pflanze, dann gedeiht ſi

e

u
t

und trägt im Hochſommer große dichte
Blütenähren, die auchguten reifen Samen
iefern. Eine ſehr dankbare, ſchönblühende
Pflanze, welche aber jährlich aus Samen
1erangezogenwerden muß, iſ

t

die Baum
vollenpflanze(Gossypium herbaceum). Die
roßen gelbenBlumen ähneln denen einer
Malve, das hellgrüneweicheLaub demjenigen

Wº Ahornarten. In kräftiger Miſtbeet
rde kommt die Pflanze leicht zur Blüte
und bildet nach der Befruchtung nußgroße
Früchte,welche b

e
i

der Reife aufſpringen und

ie blendendweißen Samenhaare, ebendie
Baumwolle, hervorquellenlaſſen. Eine nahe
Verwandte(Gossypium arboreum) iſ

t holzig
und hält mehrereJahre aus. Sehr ſchön
und wohlriechend iſ

t

der Ingwer (Zingiber
ºfficinalis), der nicht aus Samen, ſondern
mus unterirdiſchenStammſtücken gleich der
Fanna herangezogenwird. Im Aeußern hat
her Ingwer viel Aehnlichkeitmit der Canna,

- ur ſind ſeine Blätter ſchmäler und dabei
iußerſt aromatiſch. Er verlangt ebenfalls
eine rechtnahrhafte Erde. Soll er gut ge
deihen, dann gebeman ihm einen Platz a

n

einem recht ſonnigen Fenſter im warmen
Zimmer. Gegen den Herbſt hin zieht e

r

en, das heißt, e
r

verliert dann ſeineBlätter.
Die unterirdiſchen Stammſtücke(Rhizome),
welche den Ingwer liefern, werden dann
trockenaber warm bis zum erſtenFrühjahre
aufbewahrt Jährlich müſſen die Rhizome- - - - - - -

Vanille.

friſch verpflanzt werden. Zu gutemGedeihen
der Pflanzen trägt ein täglichesBeſpritzen

mit warmem Waſſer weſentlich bei. Auch
die Chinagraspflanze (Boehmeria nivea),
aus welcherman das feinechineſiſchePapier
bereitet, wird uns Freude machen. Das iſ

t

nun aber nicht, wie man aus dem Namen
ſchließenmöchte,ein Gras, ſondern eine ſehr
großblättrige Brenneſſel. Allerdings ſieht

ſi
e

unſerergewöhnlichenBrenneſſelſehrwenig
ähnlich, aber die Verwandtſchaft tritt ſofort

zu Tage, wenn man die Blätter ungeſchickt

als unſere heimiſcheNeſſel. Man kann die
Pflanze leicht aus Samen heranziehen. In
gutem, nahrhaftemBoden gedeiht ſi

e prächtig
und ziert dann das Zimmer durchihre ſchönen

Patchouli.

großen Blätter. Eine ſehr wohlriechende
Pflanze iſ

t

die Patchoulipflanze(Pogostemon
Patchouli). Die ſattgrünen,weichenBlätter,
welcheziemlicheGröße erreichen,hauchenden
bekanntenDuft ſehr kräftig aus. Man kann
die Pflanze, eine Verwandte der zu Blatt
pflanzengruppen als Einfaſſung vielfachge
brauchtendunkelbraunblätterigenPerilla und
unſererPfefferminze,leichtaus Samen heran
ziehen. Die Pflanze braucht eine lockere,
aber nahrhafte Erde. Gleich dem Kaffee
wird ſi

e

leicht von der Wolllaus befallen.
Bei guter Pflege bringt ſi

e

ihre ziemlich
großen Blütenſtände mit hellblauenLippen
blumen ſehr reichlich. Sie will etwas warm
ſtehen. Daß Apfelſinenſamen im Zimmer
leicht keimen und hübſchePflanzen liefern,
dürfte allgemeinbekanntſein. Das gleichegilt
vom Johannisbrotbaum (Ceratonia siliqua),
deſſen feingefiedertesblaugrünes Laub ſich
angenehmvon den übrigen Pflanzen abhebt.
Die bisher beſprochenenPflanzen gedeihen
ſämtlich frei im Zimmer. Dagegen wollen
die echtenTropenkinder,wie Kakao, Vanille,
Gewürznelke,Muskatnuß, Zimmet,Zuckerrohr,
Mahagoni- und Ebenholzbaum eine feucht
warme Luft haben, die wir ihnen nur in

einem heizbarenGlashäuschengebenkönnen.
Ein ſolcher Kaſten ſe

i

etwa einen Meter
lang, 6

0

Centimeterbreit und1–1,5 Meter
hoch. Er beſteht aus einem oben offenen
Kaſten aus ſtarkemZinkblech von 1 Meter
Länge, 60 CentimeterBreite und 1

5

Centi
meterHöhe, der auf einemHolzrahmen von
gleichen Dimenſionen ruht. Dieſer Holz
rahmen hat eine Anzahl thalergroßerLöcher
und a
n

einer Scite eine kleineThüre, durch
welcheman die Heizvorrichtung, ein Nacht
licht auf einer Untertaſſe, einführen kann.
Ueber demZinkkaſtenerhebt ſich ein Geſtell,
das zur Aufnahme der Glasſcheiben dient.
In dieſemKaſten gedeihenſelbſtdie zarteſten
Pflanzen. Der Zinkkaſten wird mit Erde
gefüllt, in welchedie Töpfe eingeſenktwerden.
Viel Gießen iſ

t

nicht nötig, d
a

nur wenig
Waſſer verdunſtet; dagegenmuß man durch
Spritzen fürÄ feuchteLuft ſorgen.
Es iſ

t

zum Gedeihen der Pflanzen ferner
notwendig, daß man täglich den Pflanzen
durch zeitweiſes Entfernen einiger Glas
ſcheibenfriſcheLuft zuführt. D

r

U
.

D
.

Weſtfäliſcher Pumpernickel.

Einen unbeſtreitbarenWeltruf hat ſich
dieſes eigenartige, ſchwärzlich-brauneBrot
der Weſtfalen geſchaffen, und doch iſ

t

e
s

das denkbar einfachſte, natürlichſte Gebäck,

ohneKunſt, ungefärbtund ohneVerſüßungs
mittel. Zwar wird jetzt in vielen Groß
ſtädten, mit Anwendung von Sirup oder

beitet

Man kauft die kleinſtenMeſſingringchen,
die erhältlich, überhäkelt ſi

e eng mit Cor
donnetſeide, immer dabei ein Ringchen a

n

das anderehängend. Hat man die beiden
Teile fertig, beginnt man 2 Centimetervor
dem Schlößchen
ein Stück mit
Luftmaſchen und
Stäbchen zu hä-
keln. Mit der
letztenTour ar

1
n

an das
Schlößchenhinein,
das aus zwei
Stahlſtäbchenbe
ſteht, die mit
einem Kettchen,

a
n

demein Ring
hängt, verbunden
ſind. Durchdieſen
Ring werden die
Stäbchen geſteckt
und damit der -

Verſchluß des
Beutelchens hergeſtellt. Von Ulaß - roſa
Seide ſieht ſolch ein Beutelchen wunder
hübſch aus und iſ

t

ſowohl als Spiel- als
auchzum Geldbeutelten zu benützen. Die
beſchriebenenSchließchenbekommtman in

jedemgrößeren Nadlergeſchäfte zu kaufen.

S
.

A.
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A3eſchenkung des deutſchen Heeres durch Kaiſer Wilhelm.

F ſeinem letzten Geburtstage hat Kaiſer Wilhelm dem
deutſchen Heere als Weihegeſchenk drei aus Metall

gebildete Büſten gewidmet. Die eine derſelben, aus Silber
platina gefertigt und ſich auf ſchwarzem, mit reich geſchmückter

vergoldeter Votivtafel verſehenen Sockel erhebend, ſtellt den

Kaiſer als General der Infanterie in großer Uniform dar,

während d
ie

anderen in ähnlicher Weiſe, doch auf Granit
ſockel, die Uniformen der Garde-Feldartillerie und der Fuß
artillerie veranſchaulichen. Der Akt der feierlichen Uebergabe

fand in dem Lichthofe des Berliner Zeughauſes ſtatt, in

deſſen Mitte ein Tiſch mit den verhüllten Büſten ſtand.
beiden Seiten des Tiſches hatten zwei Zeugwarte Aufſtellig
genommen, welche die Enthüllung vornahmen. Der Kai
war zu der Feier mit großem Gefolge erſchienen; e

r

ſe
lb

trug den grauen Paletot mit Pelzkragen, die übrige

Offiziere – es waren ſämtliche in Berlin anweſenden -

dem Akte kommandirt – den grauen Mantel ſowie Schätze
Unſer Bild gibt den Augenblick wieder, d

a

der Kaiſer d
e
s

Wort a
n

den neuernannten kommandirenden General v
s

Winterfeld richtet.

= =EF

W. Pape: Beſchenkung des Heers durch Kaiſer Wilhelm.
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Der neue Wräſident der franzöſiſchen

Republik.

D erſteMiniſterkriſis, die ausbrach, ſeitdem er vor einem
Halbjahr den durch Carnots Ermordung verwaiſten

Präſidentenſitz eingenommen, hat Caſimir Perier benützt,

um ſeine Entlaſſung zu geben. Er begründete dieſelbe

Selir Saure, Präſident

miniſter Felix Faure, der als Rheder in Havre ein blühen
des Geſchäft betrieb und noch betreiben läßt, wurde im
Jahre 1841 zu Paris geboren. Im Jahre 1881 wurde
er zum erſtenmale zum Abgeordneten gewählt. Als Unter
ſtaatsſekretär der Kolonien war er 1881 in dem Kabinet
Gambettas, 1883 in dem Ferrys, 1885 im Miniſterium Briſſon
und 1887 im erſten Tirardſchen Miniſterium thätig. Als
Dupuy, nach Caſimir Periers Rücktritt von der Conſeil
präſidentſchaft, das jetzt aus dem Amte ſcheidende Kabinet
bildete, gewann er Felix Faure für d
ie

Uebernahme des
Marineportefeuilles. Als Parlamentarier hat Faure –

der gemäßigt-republikaniſchen Anſchauungen huldigt – ſich
namentlich durch ſeine Arbeiten in den Kommiſſionen her

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.XI. 9.

JÄus Zeil und Ceßen.

gernden Beſchimpfungen, denen e
r

wehrlos ausgeſetzt ſei.
Der Kampf mit den Elementen, die ſich ſeit der Nieder
werfung der Pariſer Kommune jetzt wieder kühner als je

zum Angriff auf d
ie

beſtehendeStaatsordnung hervorwagen,

iſ
t allerdings nicht jedermanns Sache. Und die Zukunft

muß erſt lehren, o
b

der „Verlegenheitspräſident“ Felix Faure,

auf den ſich am 16. v
. M. in Verſailles die meiſten Stimmen

vereinigten, der rechteMann dazu iſ
t. Der bisherige Marine

der franzöſiſchen Republik.

vorgethan. Viermal gehörte er der Budgetkommiſſion an, da
neben aber war er noch in einer ganzen Reihe anderer wichtiger
Ausſchüſſe thätig. Sehr gerühmt wird eine von ihm her
rührende Arbeit über die Budgets der verſchiedenen Staats
weſen. Als Autorität gilt er in allen, die Marine, namentlich

d
ie

Handelsmarine und den Außenhandel Frankreichs be
treffenden Fragen. Als Vertreter der Seeſtadt Havre hatte
ſich Faure ſtets für freihändleriſche Grundſätze ausgeſprochen.

Hierin wird er ſich künftig wohl ſtarken Zwang auferlegen
müſſen, d

a

d
ie

ſchutzzöllneriſcheStrömung in Frankreich noch
übermächtig iſ

t.

63
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Jürft Lobanow-Roſtowski.

F. Alexander Lobanow-Roſtowski, derals Nachfolger Graf Schuwalows hin
fort das ruſſiſche Zarenreich am Berliner
Hofe vertreten wird, blickt, dermalen in
ſeinem ſiebenzigſten Lebensjahre ſtehend, auf

eine lange und erfolgreiche ſtaatsmänniſche

Wirkſamkeit zurück und gilt allgemein a
ls

eines der hervorragendſten und gewandteſten
Mitglieder der ruſſiſchen Diplomatie. Ge
boren am 30. Dezember 1824 zu Moskau
als Sproß des alten Fürſtengeſchlechtes d

e
r

Rurik, machte er ſeine Studien am dortigen
Alexanderlyceum und begann im Jahre
1844 als Geſandtſchaftsattaché in Paris di

e

diplomatiſche Laufbahn. Bald darauf wurde

e
r als Sekretär der Berliner Geſandtſchaft

zugewieſen und verdiente ſich dann ſeine
diplomatiſchen Sporen im Oriente, wohin er

unter ſchwierigen Zeitverhältniſſen geſandt
wurde, um Rußland am Hofe von Kon
ſtantinopel von 1859 bis 1863 als Geſandter
und 1878 und 1879 als Botſchafter zu

vertreten. Ihm war es beſchieden, im An
ſchluß a

n

die Berliner Konferenz den Friedens
vertrag zwiſchen Rußland und der Pforte
vom 8

.

Februar 1879 abzuſchließen und zu

vollziehen. Im gleichen Jahre noch erhiel:

e
r

den Londoner Botſchafterpoſten, und einige

Jahre darauf, 1882, wurde e
r

zum ruſſiſchen

Botſchafter in Wien ernannt, wo er bis jetzt

Der neue A3undespräſident

der Schweiz.

O r
. Joſef Zemp, der im DezemberÄ vorigen Jahres von der Schweizer

S
P

Bundesverſammlung für den Lauf
des gegenwärtigen Jahreserwählte Bundes
präſident, iſ

t

im Jahre 1834 in Entlebuch
(Kanton Luzern) geboren. Er ſtudirte in

Heidelberg die Rechte, machte bereits im

fünften Semeſter das juriſtiſche Doktor
eramen und betrat bald darauf als luzer
niſcher Verhörrichter die juriſtiſche Staats
laufbahn, widmete ſich aber nach kurzer Zeit

dem Anwaltsberufe in ſeinem Heimatsorte.
Zu Anfang der ſechziger Jahre wurde er

in den luzerniſchen Kantonsrat gewählt

und zehn Jahre ſpäter nahm e
r

das Amt
eines Regierungsſtatthalters ein, doch kehrte

e
r

bald wieder zur anwaltlichen Praxis
zurück. Auch a

n

der Bundesverwaltung

hat Dr. Zemp teilgenommen; von 1871
bis 1873 gehörte er dem Ständerate an,
von 1873 an, mit Ausnahme nur einer
Amtsdauer, dem Nationalrate. Im Jahre
1886 wurde er zum Präſidenten d

e
r

letzteren
Körperſchaft erwählt. Wie es damals das
erſtemal war, daß ein konſervativer Katholik

zu dieſer Würde gelangte, ſo iſ
t

e
s jetzt das
erſtemal, daß ein ſolcher a
n

d
ie Spitze der

ſchweizeriſchenStaatsregierung geſtellt wird,

deren Mitglied der jetzige Präſident aller
dings bereits ſeit dem Jahre 1891 iſ

t.



ununterbrochenthätig geweſen iſ
t.

Die Wahl eines ſo aus
gezeichneten Staatsmannes beweiſt, daß man in Petersburg
Wert darauf legt, die von Graf Schuwalow vorbereiteten

und unterhaltenen guten Beziehungen zu dem weſtlichen

Nachbarreiche auch in Zukunft fortgeſetzt zu ſehen.

Erzherzog Albrecht.

D
I Kaiſer von Oeſterreich und König von Ungarn, das

? Haus Habsburg, Heer und Volk des Kaiſerſtaates ſind
von einem tief ſchmerzlichen Verluſte betroffen worden. Der
Sieger von Cu
ſtozza, der Sohn
des Siegers von -

Aſpern, der letzte
der großen

Kriegsmänner

aus der Mitte

unſeres Jahr
hunderts, der ein
zig überlebende
Paladin aus der
Zeit des Feld
marſchalls Ra
detzky, der echte
Altöſterreicher,

der nach König
grätz allein nicht
verzagte, ſondern
dem unverwüſt
lichen Glauben

a
n

Oeſterreichs

Kraft und Zu
kunſt treu blieb,

Feldmarſchall
Erzherzog Al
brecht iſ

t

nach

kurzer Krankheit
im Alter von

ſiebenundſieben
zig Jahren am
18. Februar zu

Arco verſchieden.

Erzherzog Al
brecht war am

3
. Auguſt 1817

als älteſter Sohn
des Generaliſſi
mus Erzherzogs
Karl und der

Erzherzogin Hen
riette, gebornen

Prinzeſſin von
Naſſau-Weilburg, geboren. Bei der Erziehung des Prinzen,

d
ie

der ruhmreiche Vater, der ſich ganz ins Privatleben
zurückgezogenhatte und ſeinen kriegswiſſenſchaftlichen Studien
lebte, ſelbſt leitete, wurde den militäriſchen Fächern beſondere
Sorgfalt zugewendet, aber auch allgemeine wiſſenſchaftliche
Bildung gepflegt. Im April 1837 trat der jugendliche
Prinz, der bereits 1830 von Kaiſer Franz I. zum Inhaber
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in Preußen und Rußland geweilt, w
o
e
r

auch großen Truppen
übungen beiwohnte, wurde e

r

im Sommer 1840 zum

„Volksfeindlichkeit“

des (heutigen) 44. Infanterieregiments ernannt worden, den
aktiven Militärdienſt an, und zwar wurde e

r als Bataillons
kommandant beim 13. Infanterieregiment in Graz eingeteilt.

Zwei Jahre ſpäter erfolgte ſeine Ueberſetzung zu dem in

Ungarn garniſonirenden Küraſſierregiment Nr. 4 (heute
Dragonerregiſtent Kaiſer Ferdinand Nr. 4), damit er auch
den Dienſt b

e
i

der Reiterei kennen lerne. Nachdem der Erz
herzog im Sommer 1839 auf einer Miſſion mehrere Monate

Erzherzog Albrecht .

Generalmajor befördert und zum Brigadier in Graz e
r

nannt; als ſolcher nahm e
r

zweimal a
n großen Manövern in

Italien teil, d
ie

Feldmarſchall Graf Radetzky ſelbſt leitete.
Nach ſeiner Beförderung zum Feldmarſchalllieutenant

wurde Erzherzog Albrecht zur Dienſtleiſtung dem mähriſch

ſchleſiſchen Generalkommando zugeteilt, w
o

e
r

zum erſtenmal
grcße Manöver ſelbſtändig leitete. Ein Jahr ſpäter, am
15. Dezember 1844, übernahm der kaiſerliche Prinz das
Generalkommando für Nieder- und Oberöſterreich ſowie
Salzburg; mit regem Eifer und Intereſſe widmete er ſich,

wie früher in der
leitenden Stel
lung, der kriegs
gemäßen Ausbil
dung der ihm
unterſtellten
Truppen, zu wel
chem Behufe e

r

ſelbſt eine „An
leitung über den

Betrieb des Feld
dienſtes“ verfaß

te
,

die im Trup
penlager bei

Wiener-Neuſtadt

als praktiſch er
probt wurde und

in den Grund
zügen heute noch

als muſtergiltig
anerkannt wird.

Am 14. März
1848 erbat ſich
Erzherzog Al
brecht die Enthe
bung von ſeinem
Poſten in Wien.
Er war in der
allgemeinen Er
regung beſchul
digt worden, am

13. März den
Befehl zum

Feuern auf das

Volk gegeben zu

haben. Obgleich

dies längſt als
Erdichtung nach
gewieſen worden,

begleitete ihn noch
lange Jahre die
Sage von ſeiner

Im Monat April begab er ſich mit
Erzherzog Franz Joſef in das Hauptquartier des Feld
marſchalls Grafen Radetzky in Oberitalien. Schon in der
Schlacht b

e
i

St.-Lucia am 6
.Mai, an welcher der Erzherzog,

ohne ein Kommando zu führen, teilnahm, erwarb e
r

ſich durch

ſeinen Mut und ſeine Kaltblütigkeit hohes Anſehen, das ſich
noch ſteigerte, als der Prinz auch Proben ſeines umfangreichen
militäriſchen Wiſſens und ſeines ſichern, ruhigen Urteils

in ſchwierigen Augenblicken des Krieges gab. Außer Erz
herzog Albrecht befanden ſich damals, als lebendige Illu
ſtration zu Grillparzers Spruch: „In deinem Lager iſ

t

Oeſterreich“ beim alten Radetzky des Erzherzogs Bruder
Wilhelm, der nachmalige Artillerieinſpektor, und ſeine Vettern,

d
ie Erzherzoge Leopold, Ernſt und Siegmund und endlich

als jüngſter der kaum achtzehnjährige Erzherzog Franz Joſef,
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der ein halbes Jahr ſpäter
Haupt ſetzen ſollte. Schulter an Schulter empfingen d

ie

beiden Habsburger Prinzen d
ie

Feuertaufe bei dem Fried
hofe von St.-Lucia, den der heldenmütige Kopal mit ſeinen
wackeren Zehnerjägern gegen d

ie piemonteſiſche Uebermacht
verteidigte. In dem Gefechtsbericht des Feldmarſchall
lieutenants Grafen Wratislaw a

n Radetzky ſind dem Prinzen

folgende ehrende Zeilen gewidmet: „Ich kann nicht umhin,
der kaltblütigen UnerſchrockenheitdesHerrn Erzherzogs Albrecht
volle Anerkennung zu zollen. Den gegenwärtigen Krieg als
Volontär mitmachend, hat er in dieſem erſten Gefecht, welchem

e
r beiwohnte, durch eine deutlich zu erkennende Gemütsruhe

mitten im Kugelregen gezeigt, daß das Heldenblut ſeines
erlauchten Vaters in ſeinen Adern fließt.“
Nachdem e

r

das von ſeinem kaiſerlichen Vetter ihm an
getragene Kommando über e

in Armeecorps beſcheiden ab
gelehnt, wurde e

r

noch im Dezember 1848 mit dem Kom
mando der erſten Truppendiviſion des 2

. Corps (d'Aſpre)
betraut, die bei Wiederaufnahme der Feindſeligkeiten gegen

Piemont im Jahre 1849 die Vorhut der Armee Radetzkys

bildete. E
r

bewies ſchon b
e
i

dem Uebergange der Truppen

über den Ticino und dem anſchließenden Gefechte bei
Gravellone ungewöhnlichen Mut und bewährte ſich bei Mor
tara (am 21. März 1849) und bei Novara (23. März
1849) als ebenſo kühner wie umſichtiger Truppenführer,

dem ein weſentlicher Anteil a
n

den entſcheidenden Erfolgen

der öſterreichiſchen Truppen gebührt. Radetzky ſagte damals

in ſeinem Schlachtberichte: „Gleich nach Feldzeugmeiſter
d'Aſpre kommt das Verdienſt. Seiner kaiſerlichen Hoheit des
Erzherzogs Albrecht, der, um ſeine Leiſtungen erſt zu prüfen,

ſich freiwillig das Kommando einer Diviſion erbeten hatte,

obwohl e
r

früher Kommandirender geweſen. Derſelbe bewies

a
n

dieſem heißen Tage eine bewundernswürdige Stand
haftigkeit und wich nicht einen Schritt aus ſeiner gefährdeten

Poſition. Nur Gerechtigkeit wäre es, dieſen Prinzen des
Hauſes mit dem Thereſienorden zu ſchmücken.“ Das Ordens
kapitel fand, daß dem Erzherzog das Kommandeurkreuz g

e

bühre, und in der 153. Promotion vom 29. Juni 1849
wurde dem Erzherzog dieſe Auszeichnung zugeſprochen.

Auch wurde e
r

mit dem Militärverdienſtkreuz ausgezeichnet.

Nachdem e
r

hierauf ein Jahr lang als Landeskomman
dirender von Böhmen in Prag geweſen, wurde er im Sep
tember 1851 zum Zivil- und Militärgouverneur von Ungarn

ernannt. E
r

ſollte in dieſer Stellung für die Aufrecht
erhaltung der Ruhe und Ordnung ſorgen und das zentraliſtiſche
Verwaltungsſyſtem in Ungarn einführen helfen. Der Erzherzog

faßte dieſe Aufgabe lediglich als Soldat vom militäriſchen
Standpunkt auf, doch mußten ſelbſt die Ungarn eingeſtehen,

daß ſein Vorgehen nichts mit der Härte und Willkür eines
Windiſchgrätz und Haynau gemein hatte. E

r

ſelbſt mag

e
s

freilich als eine Befreiung von einer läſtigen und ihm
nicht zuſagenden Pflicht betrachtet haben, als er am 19. April

1860 unter Bezeigung dankbarer Anerkennung für ſein
Wirken aus Budapeſt abberufen wurde. Er war vor dem
Ausbruche des italieniſchen Krieges im Jahre 1859 für den
Fall, daß der deutſche Bund ſich a

n

dem Kriege gegen

Frankreich beteiligen ſollte, dazu beſtimmt, das Kommando

des öſterreichiſchen Bundeskontingents, beziehungsweiſe der

Bundesarmee am Rhein, zu übernehmen. E
r

ging auch mit

der Miſſion nach Berlin, Preußen für eine kriegeriſche Aktion
des deutſchen Bundes gegen Frankreich zu gewinnen, doch

blieben ſeine Bemühungen erfolglos, d
a

man in Berlin den
Oberbefehl über das Bundesheer am Rhein verlangte.

Erzherzog Albrecht wurde am 20. Oktober 1860 zum
Kommandanten des 8
. Armeecorps mit dem Sitze in Vicenza

ernannt. Am 4
. April 1863 erfolgte ſeine Ernennung
zum Feldmarſchall. Seit dem Tode des Feldmarſchalls
Freiherrn von Heß im Jahre 1870 war Erzherzog Albrecht
der einzige „Marſchall“ in der öſterreichiſch-ungariſchen Armee

die Kaiſerkrone auf ſein und hörte ſich mit Vorliebe ſo nennen. Im Frühjahr 1866
wurde Erzherzog Albrecht zum Oberkommandanten der Süd
armee ernannt, die anfangs nur 73,500 Mann ſtark war,
während ihr das italieniſche Heer in der Stärke von nahezu
250,000 Mann gegenüberſtand, die aber in drei Armeen

a
n

der Grenze von Südtirol, am Mincio und am untern
Po verteilt waren. Nach dennvon dem Feldmarſchalllieutenant
Freiherrn von John als Generalſtabschef entworfenen Ope
rationsplane griff Erzherzog Albrecht in ſeinen „Muſter
feldzug“ mit ſeiner Armee das unter dem Kommando des
Königs Viktor Emanuel ſtehende italieniſche Corps, nachdem

e
s

über den Mincio gegangen war, a
n

und errang am 24.
Juni den glänzenden Sieg b

e
i

Cuſtozza, der den Rückzug

der Italiener über den Mincio zur Folge hatte. Der Kaiſer
ſandte auf die noch am Schlachttage ſelbſt telegraphirte Mel
dung des Sieges dem Erzherzog folgendes Telegramm: „ Dir
und meinen braven Truppen meinen wärmſten Dank“, und ver
lieh dem Erzherzog für dieſenErfolg der öſterreichiſch-ungariſchen

Waffen ſpäter das Großkreuz des Maria-Thereſienordens.
Mit einem begeiſterten Armeebefehl gab der Erzherzog

Feldmarſchall am Tage nach der Schlacht ſeinen Soldaten
des Kaiſers Dank bekannt:

„. . . Waffenbrüder! E
s

iſ
t

der ſchönſte Augenblick

meines Lebens, euch dieſe allerhöchſte Anerkennung bekannt
geben zu können. Den uns von Feinde aufgedrungenen
Krieg habt ihr mit dem herrlichen Siege von Cuſtozza e

r

öffnet, auf denſelben Höhen, wo wir vor achtzehn Jahren
bereits entſcheidend geſiegt. Ich war Zeuge eurer über
wältigenden Tapferkeit trotz der Uebermacht und den un
geſtümen Angriffen des Gegners . . . Kanonen wurden e

r

beutet und zahlreiche Gefangene gemacht. Jeder von euch
hat als Held geſtritten, keine Waffe iſ

t

der anderen nach
geſtanden, jede hat in ihrer Eigenſchaft das äußerſte geleiſtet.

Ihr waret der ſchweren Aufgabe würdig, wie ic
h

e
s

euct
vorausgeſagt. Wir gehen neuen Anſtrengungen, aber ſo

Gott will, neuen Siegen entgegen. Erzherzog Albrecht m
.

p.“

Vom Kaiſer am 10. Juli zum Oberkommandanten der
geſamten operirenden Armee ernannt, übergab Erzherzog

Albrecht das Kommando im Süden a
n

den Feldmarſchall
lieutenant Freiherrn von Maroicic, ſetzte mittelſt eines d
ie

Geiſter elektriſirenden Armeebefehls die rückbleibenden Be
ſatzungen in den venetianiſchen Feſtungen, im Küſtenlande

und in Tirol zu Erben des Sieges von Cuſtozza ein und
rief denſelben voll ruhigen Vertrauens e

in

herzliches Lebewohl,

auf Wiederſehen zu
,

während e
r jenen, d
ie

mit ihm gegen

Norden zogen, mit feſter Zuverſicht die noch wichtigere Be
ſtimmung wies, der Welt zu zeigen, daß Oeſterreichs Kraft
noch ungebrochen ſei, daß ſi

e

erſt dem eigentlichen Ent
ſcheidungstampfe entgegengehe. Am 13. Juli traf der Erz
herzog in Begleitung ſeines Generalſtabschefs Feldmarſchall
lieutenants von John in Wien ein und übernahm mit derſelben
Zuverſicht, mit der e

r

zwei Monate zuvor das ſchwierige
Kommando im Süden angetreten hatte, jenes des Geſamt
heeres, ebenfalls mit einem Armeebefehle, deſſen von dem

heldenhaften Geiſte des erlauchten Heerführers durchwehte

Sprache auch d
ie

Armee im Norden trotz des erlittenen Miß
geſchicks mit neuer, feſter Zuverſicht erfüllte.

„Soldaten vom Norden und Süden!
Treue, wackere Verbündete aus Sachſen!
Vereint, wie unſere Gefühle ſtets geweſen, wird nun

auch unſer Wirken ſein . . . Laßt uns mit vereinten Kräften

das große Werk vollbringen und uns hiebei ſtets in Er
innerung halten, daß der Erfolg demjenigen zu teil wird,

d
e
r

Kopf und Herz zugleich a
m

rechten Flecke hat, der gleich
zeitig ruhig zu denken und energiſch zu handeln weiß, und
daß – möge das Glück begünſtigen, wen es wolle – nur
derjenige verloren iſt, der ſich einſchüchtern läßt und ſich
ſelbſt aufgibt . . .“

E
r

ließ binnen wenigen Tagen durch Feldmarſchall
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lieutenant von John aus den Truppen der Nord- und der
Südarmee eine Armee von 200,000 Mann an der Donau
zum Schutze Wiens aufſtellen, die aber infolge des am
26. Juli in Nikolsburg abgeſchloſſenen Friedens nicht mehr
in Aktion trat.
Nach dem Kriege wurde Erzherzog Albrecht am 15.

September 1866 zum Armeeoberkommandanten ernannt und
leitete nun im Vereine mit dem am 30. Oktober zum Kriegs
miniſter ernannten Feldmarſchalllieutenant Freiherrn von John
die Reorganiſation der Armee durch d

ie vollſtändige Um
geſtaltung des geſamten Waffenweſens, welches große Werk
dann durch Feldzeugmeiſter von Kuhn als Nachfolger Johns
durch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht zu Ende
geführt wurde.

Am 24. März 1869 wurde der Erzherzog zum General

in ſpektor des Heeres ernannt und unternahm ſeitdem
unausgeſetzt. Bereiſungen aller Teile der Monarchie, um ſich
perſönlich von der Ausbildung und Schlagfertigkeit der
Truppen zu überzeugen. Zugleich wendete e

r

ſeine beſondere

Aufmerkſamkeit der Ausbildung der höheren Offiziere für die
Führung der Truppen zu

.

Unter der Leitung des Erz
herzogs fanden ſeitdem alljährlich d

ie großen Corpsmanöver
ſtatt, welche für d

ie

Kommandanten und den Generalſtab,

ſowie für die Truppen ſich zu einer praktiſchen Schule des
Krieges geſtalteten und zu denen bekanntlich faſt alle fremden
Armeen ihre Vertreter entſendeten. Am 25. April 1887
hatte e

r

ſein ſechzigjähriges Militärdienſtjubiläum gefeiert,

woran ſich d
ie geſamte Armee der Monarchie durch Depu

tationen aller Truppenkörper beteiligte. Auf d
ie Begrüßung

durch d
ie Abgeſandtſchaften der öſterreichiſch-ungariſchen

Wehrmacht erwiderte der Erzherzog unter anderem: „Das
Heer, d

ie Kriegsmarine und d
ie

Landwehren bilden vereint

den Hort und d
ie Hoffnung der öſterreichiſch-ungariſchen

Monarchie, den Stolz aller ihrer Volker. Durch unſere
Hände geht die waffenfähige Jugend. Die jahrhundertealten
glorreichen Traditionen und Soldatentugenden der Armee

auf ſi
e

zu übertragen, die patriotiſche Anhänglichkeit a
n

Seine Majeſtät und das Herrſcherhaus, das Gefühl der g
e

meinſchaftlichen Pflicht zur Verteidigung des Geſamtvater
landes zu feſtigen, den Geiſt der Treue, Tapferkeit, Dis
ziplin und Opferfreudigkeit ih

r

einzuimpfen, bleibe wie bisher

unſere Aufgabe, damit, was auch d
ie

Zukunft bringen möge,

unſer allgeliebter allerhöchſter Kriegsherr ſtets auf uns zählen
und auf den alten Ruhm ſeiner Fahnen, auf die bewahrte
Tapferkeit ſeiner Völker mit Gottes Hilfe vertrauen könne.“
Von dieſer ſeiner Begeiſterung für die Wehrmacht

Oeſterreich-Ungarns zeugen auch die reichen Stiftungen, die

e
r ins Leben rief. Im Jahre 1869 ſchuf er den „Albrecht

Fonds“, den er in freigebigſter Weiſe ausſtattete. Dieſer
Fonds hat die Beſtimmung, Offizieren der Armee unver
zinsliche Darlehen zu gewähren. Wie aus dem vor kurzem
publizirten 25. Rechenſchaftsberichte hervorgeht, beträgt der
Vermögensſtand der Stiftung zurzeit 1,606,695 Gulden

7
5

Kreuzer. Bisher wurden im ganzen aus dem Fonds
29,581 Vorſchüſſe in der Geſamthöhe von 5234 Millionen
Gulden bezogen! Weitere Stiftungen galten dem ſeinen
Namen führenden Infanterieregiment Nr. 44 anläßlich der
Feier des einhundertundfünfzigjährigen Beſtandes des Re
giments, ſo wie dem gleichfalls ſeinen Namen führenden
Dragonerregiment Nr. 4

. Im Januar dieſes Jahres widmete

e
r „als Beweis höchſtſeiner Fürſorge für das Corps-Artillerie

Regiment Nr. 5
“

e
in

unantaſtbares Kapital von 30,000 Kronen,
von deſſen Erträgniſſen d

ie

eine Hälfte für gemeinnützige

Zwecke des Offiziercorps, die zweite Hälfte zur Verteilung

a
n

ſechs aktive, älter gediente, brave Unteroffiziere dieſes
Regiments, welche ſich b

e
i

der Ausbildung der Mannſchaft
hervorgethan haben, beſtimmt iſ
t.
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Daß der Marſchall im Intereſſe des Heerweſens auch

ſchriftſtelleriſch thätig war, wurde ſchon erwähnt. Außer
der bereits genannten „Anleitung über den Betrieb des
Felddienſtes“ ſtammten aus ſeiner Feder die Schriften:

„Wie ſoll die Armee organiſirt werden“ und „Ueber die
Verantwortlichkeit im Kriege“. In Gemeinſchaft mit ſeinem
ihm im Tode vorangegangenen Bruder, Feldzeugmeiſter Erz
herzog Wilhelm, veranlaßte er die Herausgabe der trefflichen
Schriften ſeines glorreichen Vaters Erzherzogs Karl und erwarb
ſich hierdurch den höchſtenDank der geſamten Oeffentlichkeit.

Der Erzherzog, der auch als Beſitzer und hochherziger
Förderer der unter dem Namen „Albertina“ bekannten
Kupferſtichſammlung und Bibliothek gerechten Anſpruch auf

den Dank der geſamten wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen

Welt hatte, war ſeit dem Jahre 1867 Ehrenmitglied der
kaiſerlichen Akademie der Wiſſenſchaften in Wien.
Als einer der erſten Großgrundbeſitzer und Großgewerb

treibenden nahm Erzherzog auch auf volkswirtſchaftlichem

Gebiet eine hervorragende Stellung ein. Das Fideicommiß,

das ſein Vater nach dem Herzog Albert von Sachſen-Teſchen
erbte und das e

r

ſelbſt beträchtlich erweiterte, umfaßt die

ſchleſiſchen Herrſchaften Teſchen und Saybuſch mit großen

Eiſenwerken, die Herrſchaft Seelowitz in Mähren, die Herr
ſchaft Ungariſch-Altenburg und d

ie ausgedehnte Herrſchaft
Bellye zwiſchen Donau und Drau – zuſammen etwa
2070 Quadratkilometer (36 Quadratmeilen). Zu dieſem
Beſitze gehört auch das Wiener Palais auf der Auguſtiner
Baſtei, in welchem ſich die „Albertina“ befindet, die Erz
herzog Albrecht unausgeſetzt durch neue Erwerbungen ver
mehren ließ und die e

r
Kunſtforſchern und Kunſtfreunden

in liberalſter Weiſe zugänglich machte.
Erzherzog Albrecht führte ein muſterhaftes und glück

liches Familienleben. Nach zwanzigjähriger, glücklichſter Ehe

hat ihm der Tod die heißgeliebte, treue Gattin, ein „Engels

herz“ – wie der Volksmund Erzherzogin Hildegarde
nannte – entriſſen; frühzeitig mußte e

r

ſich von einer

zärtlich geliebten Tochter, Erzherzogin Mathilde, trennen,

welche im achtzehnten Lebensjahre (22. Mai 1867) einem
traurigen Schickſale erlag; aber blühende Enkel hat ihm

ſeine Tochter Erzherzogin Maria Thereſia, vermählt mit
Herzog Philipp von Württemberg, geſchenkt. Einen dieſer
Enkel, welcher ſeinen Namen trägt, hat e

r

vor zwei Jahren
einen Herzensbund mit Margareta Sophie, Tochter des
Erzherzogs Karl Ludwig, ſchließen ſehen, und e
in

zweiter

Vater iſt er den Kindern ſeines verewigten Bruders Erz
herzogs Karl Ferdinand geworden.

E
r

wird nun als der 121. Gaſt aus dem Hauſe Habs
burg in d

ie Kapuzinergruft zu Wien einziehen, um a
n

der
Seite ſeiner Gemahlin von ſeinem thaten- und ruhmreichen

Leben auszuruhen. Auf der Freiung aber, gegenüber dem
Denkmale ſeines Lehrers Radetzky, wird bald die Dank
barkeit des Kaiſers, Heeres und Volkes von Oeſterreich dem
Sieger von Cuſtozza das Ruhmesdenkmal errichten. L.

Nikolai Karlowitſch von Giers.
(Hiezudas Porträt Seite 502.)

Jerr von Giers, der langjährige Leiter der auswärtigen
WEY Politik des ruſſiſchen Reiches, iſt am 27. Januar dem
ſchweren Leiden erlegen, von dem e

r

ſeit Jahren ſchon,

meiſt im Auslande, vergeblich Geneſung ſuchte. E
r

war
als Perſönlichkeit nicht ſtark hervorgetreten, und doch hat er

mit ſeiner zurückhaltenden Art einen beſtimmenden Einfluß
auf d

ie

Perſönlichkeit ſeines kaiſerlichen Herrn ausgeübt und
weſentlich dazu beigetragen, daß d

ie panſlaviſtiſchen Elemente

in der Umgebung desſelben nicht die Oberhand erhielten,

wie e
s

ihm vorwiegend auch zu danken iſ
t,

daß neuerdings

wieder eine Annäherung Rußlands a
n

d
ie europäiſchen
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Nikolai Karlowitſch von Giers

Friedensmächte ſtattgefunden hat. Ni
kolai Karlowitſch Giers war am 9. Mai
1824 geboren und entſtammte einer
in Rußland angeſeſſenen ſchwediſchen
Familie.
Auf dem kaiſerlichen Lyceum

in Zarskoje Selo vorgebildet, dem
auch Gortſchakow und ſo viele an
dere ruſſiſche Staatsmänner als Schü

le
r

angehört haben, arbeitete e
r

zunächſt im aſiatiſchen Departement

des auswärtigen Amts und begleitete

dann im Jahre 1849 als Delegirter

das ruſſiſche Heer nachUngarn. Darauf

wurde e
r,

eine vielſeitige Thätigkeit

entfaltend und im Staatsdienſte von

Stufe zu Stufe emporſteigend, nach
einander Botſchaftsrat in Konſtantino
pel, Generalkonſul in Aegypten, Ge
ſandter in Teheran, Bern und Stock

holm.

Im Jahre 1875 nach Peters
burg berufen, regelte e

r als Gehilfe
des Fürſten Gortſchakow, des damaligen

Miniſters des Aeußern, zunächſt das
ruſſiſche Konſularweſen neu und führte

ſpäter ſelbſtändig mit England d
ie

Verhandlungen über Afghaniſtan und
Merw.

Nachdem Fürſt Gortſchakow im

April 1882 die Leitung des aus
wärtigen Amtes niederlegte, trat

Giers als wirklicher Miniſter a
n

deſſen

Stelle.

Irançois Certain-Canrobert.

Der ehte Warſchall

Irankreichs.

Frage, Certain-Canrobert, 1809

& St.-Céré geboren, machte d
ie Krit

ſchule in St.-Cyr durch, wurde 1832 Li
t.

tenant und erwarb ſich ſeine Sporen

Algerien, beſonders im Krieg gegen Abd.
Kader, erkaufte beim Sturm auf Conte
tine mit einer Wunde das Kreuz der Ehe
legion und kehrte 1839 als Hauptm

nach Frankreich zurück, wo e
r in eines M
.

neugebildeten Jägerbataillone verſetzt w
a
r

die der Herzog von Orleans geſchaffen k
r

Mit dieſem focht er wieder in Afrika, wº
Bataillonskommandeur, Oberſtlieutenan: -

1847 Oberſt. Als Kommandeur der3.Z:
zog e

r bei der Belagerung von Zaat
allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich. A

n

Spitze einer Sturmkolonne drang e
r
u
.
d
.

Breſche und nahm nach furchtbarem Stº:

ßenkampf die Stadt. Der Präſident de
r

Republik, Prinz Louis Napoleon, ernarr

ihn zum General und berief ihn a
ls
sº

jutanten zu ſich nach Paris. Camrck
ſchloß ſich dem Prinzen a

n

und nahm

Staatsſtreich vom 2
.

Dezember hät
Anteil; e

r

wurde Diviſionsgeneral. W
e
r

Ausbruch des Krimkriegs erhielt e
r

Befehl über die erſte Diviſion d
e
r

Cre



armee, rückte mit ihr nach Konſtantinopel und traf, als die Stellung an den General Peliſſier abtreten. Er behielt
Ruſſen d

ie

Donau überſchritten, die Vorbereitungen zu der

bekannten Erpedition in die Dobrudſcha, auf der die Fran
zoſen durch d

ie

Cholera furchtbare Verluſte erlitten. In
der Schlacht a

n
der Alma wurde Canrobert leicht verwundet

und übernahm nach dem Tode des Marſchalls Saint-Arnaud
den Befehl über die franzöſiſchen Streitkräfte, mußte aber,

d
a

e
r

ſich mit den Engländern nicht vertragen konnte, dieſe

e
r

im Verein mit dem Marſchall Niel, General Trochu
und ſo weiter wohl erkannt hatte, ohne aber den gewünſchten

Erfolg allgemein herbeiführen zu können. 1870 trat Mar
ſchall Canrobert a

n

d
ie

Sitze des 6
. Corps, das, anfangs

als Reſerve zurückgehalten, nach den Schlachten von Spichern

und Wörth zur Armee Bazaines herangezogen wurde. Am
18. Auguſt focht das 6

. Corps b
e
i

St. Privat la Montagne
auf dem äußerſten rechten Flügel der Franzoſen, der zum
Rückzug gezwungen wurde, und mußte ſich dann nach Metz
werfen, mit deſſen Beſatzung der Marſchall Canrobert am

27. Oktober in Gefangenſchaft geriet. Nach dem Kriege

An tergang der „Eſ 6e“.

Untergang der „Elbe“.

503

den Befehl über ſeine Diviſion, ſeine Geſundheit zwang ihn
jedoch ſpäter zur Heimkehr nach Frankreich, wo der Kaiſer
ihn zum Marſchall ernannte. Drei Jahre ſpäter, 1859,

führte e
r in Italien das 3
. Corps, aber ſeine Fähigkeiten

reichten nicht zum Feldherrn aus. Während der nächſten

Jahre drängte e
r

auf Umgeſtaltungen in der Bewaffnung

und Organiſation der franzöſiſchen Armee, deren Mißſtände

hat e
r

nur noch kurze Zeit dem Heer aktiv als Mitglied

des oberſten Kriegsrats angehört und ſich dann ins Privat
leben zurückgezogen.

Antergang der „Glbe“.

eitdem, vor etwa fünfzehn Jahren, die Cimbria von der

- Hamburg-Amerikaniſchen Linie, an der Seite angerannt
durch den kleinen engliſchen Dampfer Sultan, im Wellen
grabe verſunken, hat d

ie

deutſche Handelsflotte kein ſo großer
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Unfall betroffen als der Untergang der Elbe vom Nord
deutſchen Lloyd am 30. Januar, die von dem kleinen eng

liſchen Kohlendampfer Crathie an der Seite angerannt worden.

Ein Schrei des Entſetzens hallte durch die Welt, als man

Kurt von Göſſel,
Kapitän desuntergegangenenSchnelldampfers„Elbe“.

erfuhr, daß von den 240 Fahrgäſten nur 5 und von den
150 Mann Beſatzung nur 15 gerettet worden.
Das Entſetzen über dies ungeheure Menſchenopfer ver

wandelte ſich aber in allgemeinſte Entrüſtung, als man er
fuhr, daß der Kapitän der Crathie ganz wie ſeinerzeit der
jenige des Sultan ganz unbekümmert um das ungeheure

von ihm angerichtete Unglück weiter gedampft war und

nachher ſich mit Nebel und mit Beſchädigung ſeines Fahr
zeuges auszureden ſuchte, und als gar engliſche Blätter be
gannen, d

ie

über alles Lob erhabene Haltung des Kapitäns

der Elbe, von Göſſel, und ſeiner Mannſchaft in ſchamloſer
Weiſe zu verleumden. Hoffen wir nur, daß die namentlich

in Frankreich gewaltige Bewegung, welche darauf drängt,
England wie d

ie

anderen Völker zu ſtrenger Beobachtung

der Seeverkehrsgeſetze zu verhalten, zu einem glücklichen

Ergebniſſe führen werde.

Ueber den Verlauf der Kataſtrophe ſelbſt erzählt ſehr
anſchaulich und ſichtlich wahrheitsgetreu ein Oberheizer von

der Mannſchaft: „Ich war erſt kurz vorher zur Koje g
e

gangen, als ic
h

plötzlich einen Krach hörte und aufſprang,

raſch Stiefel anzog und mein Jaquet mitnahm. Der dritte
Offizier kam herabgeſtürzt und riß die Thüren der Offiziers
zimmer auf mit dem Rufe: „Offiziere ſofort an Deck kommen,

Gefahr!“ Ich lief dann auch nach oben. Gleich darauf
traf ic

h

den Obermaſchiniſten, der uns wieder nach unten
beorderte, den Dampf abzulaſſen, um eine Keſſelexploſion

zu verhindern. Ich lief wieder mit zwei anderen nach unten
und ließ den Dampf ab. Hier kam ſchon das Waſſer a
n

d
ie Feuerungen, und eine herausſchießende große Flamme

warf mich zu Boden, ſo daß ic
h

das Bewußtſein verlor.

Ich kam jedoch wieder zu mir und lief wieder nach oben
und zwar zur Steuerbordſeite, w

o

gerade d
ie

Frauen und

Kinder eingeſchifft werden ſollten. Ich ſah, daß hier nichts
mehr zu machen war für mich und lief nach der andern

Seite, w
o

ſchon das Boot Nr. 3 im Begriffe war,

flottzumachen. Nahe dabei war gerade vorher d
a
s

Boot umgeſchlagen. Ich ſprang, kurz entſchloſſen, au
f

Reeling und von oben in das ſchon gefüllte Boot hre
Gleich darauf ſtieß das Boot ab.“ (Dieſer Augenblitz

auf unſerm Bilde feſtgehalten.) „Das Schiff war ſchen
weit geſunken, daß der hintere Schornſtein nur oben

aus dem Waſſer ragte und wir über den hinterm Teil
Schiffes fuhren und mit den Rudern vom Maſte abte

Gleich darauf ſank d
ie

Elbe. Ich ſehe noch immer dº

braven Kapitän auf der Kommandobrücke ſtehen und tem
unter der Brücke einen Knäuel von Menſchen. Gleich &

:

auf war das Schiff verſchwunden. Wir hörten nochH.
rufe von Menſchen und auch aus einem andern Boote e

s

wahrſcheinlich ein Leck bekommen hatte). Der Strudel e
s

verſinkenden Schiffes hatte uns zurückgeriſſen, und it

hatten große Not, uns herauszuarbeiten. Bei d
e
r
ſº

finſtern Nacht und der furchtbaren See war an eineRett
anderer Menſchen kein Gedanke.“

Uebrigens hat zur Genugthuung für alle Deuts
Reichskanzler Fürſt zu Hohenlohe in der Sitzung d

e
s

Räc
tags vom 9

. Februar e
in Zeugnis dafür abgelegt, „d

Offiziere und Mannſchaften des verunglückten Schiffes in

d
e
r

Leitung eines braven bis zum Tode treuen und p
º

bewußten Kapitäns ihre Schuldigkeit bis zum letztenAug

blick gethan haben. Die Vorwürfe, die dieſen braven Sº

leuten in auswärtigen Blättern gemacht ſind, entbehren -

den angeſtellten Ermittelungen jedes Schattens von Begr

dung und das Vaterland darf ſtolz ſein darauf, da

Bemannung der Elbe furchtlos und treu in den To
d

gangen iſt.“

Woriz Garrière.

m 19. Januar iſ
t in München Moriz Carrière, de
r

kannte Aeſthetiker, infolge eines Schlaganfalls plöt

verſchieden. Der Verſtorbene war am 5
. März 18

Griedel im Großherzogtum Heſſen geboren, ſtudirte in G
e
f

Göttingen, Berlin und ließ ſich nach längeren Reifen?
Ausland als Privatdocent der Philoſophie in Gießen nie

w
o

e
r 1849 eine außerordentliche Profeſſur erhielt. -

Jahre 1853 wurde

e
r für eine gleiche nach

München berufen. In
München ſetzte e

r

ſeine
Lehrthätigkeit, vielfach

auch ſchriftſtelleriſch
wirkend, bis zu ſeinem
Tode fort. Anfänglich

unter Hegelſchem Ein
fluſſe ſtehend, ſchloß

e
r

ſich ſpäter mehr a
n

Fichte, Weiße und

Wirth a
n

und teilte

mit dieſen das Be
ſtreben, durch eine

theiſtiſche Weltan
ſchauung d

ie Gegenſätze

zwiſchen Pantheismus

und Deismus zu über- -

winden. Als Aeſthetiker trat er in ſcharfen Gegena *

Viſcher und ſuchte der Anſchauung Bahn zu brechen, d
a

der Kunſt ohne Berückſichtigung des geſchichtlichen un
d

d
s

pſychologiſchen Elements ein Widerklang des Göttliche g

beſonders gearteter Aufſchwung d
e
s

ſeeliſchenEmpfindÄ

erblicken ſe
i.

Seine bedeutendſten Schriften ſind au
f

einer

„Syſtem der Aeſthetik“ eine Schrift über di
e

philos

Weltanchamung d
e
s

Reformationszeitalters: „Religiöſe*

Moriz Carrière.
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und Betrachtungen für das deutſche Volk von einem deutſchen Richard Fleiſcher, den Herausgeber der im Verlage der
Philoſophen“, und das von großen philoſophiſchen Geſichts- Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſcheinenden Zeit
punkten ausgehende Werk „Die Kunſt im Zuſammenhange ſchrift „Deutſche Revue“. Derſelbe, im Februarhefte der

der Kulturentwicklung und die Ideale der Menſchheit“. In genannten Zeitſchrift zum Abdruck gelangt, führt die Ueber
ſeinem Werk über „Das Weſen und die Formen der Poeſie“ ſchrift „Gedankenfreiheit“ und wendet ſich in mannhaft

hat er eigenartigen Gedanken über das Schauſpiel Ausdruck offener Weiſe gegen d
ie

beim deutſchen Reichstage eingebrachte

gegeben. Carrière war mit einer Tochter des berühmten Umſturzvorlage.

Chemikers Liebig vermählt. Die letzte zur Veröffentlichung -- - ---
beſtimmte Arbeit des Verſtorbenen war ein offener Brief an

Iür müßige Stunden. -

Bilderrätſel. Buchſtaben- und Recenträtſel.

Wer wird mein Wort wohl fingen,
Wenn Lieb von dannenzieht?
Kaum mag der Schmerz erklingen,
In einem ſchlichtenLied.
Das Wort nur mag man ſagen
(Mit andremKopf und Ton),
Und ſtehn und leiſe klagen,
Wenn ſi

e

entſchwundenſchon.

Dreiſilbige Charade.
Iſt es falſch, iſt es begründet, Wer begeiſtertſeinem Lande,
Daß der Erſten Eigenart, Wie die Letztenſich geweiht,
Die ſich ſo verſchiedenkündet, Sprengend die verhaßtenBande,
Inn'res Weſen offenbart? Voller Mut und Tapferkeit,

Schwerwird ſi
e

von uns im Leben Schnödedann demFeind verraten,

Unerbittlich o
ft verlangt, Märtyrer der Freiheit, ſtarb –

Und wenn ihr ein Heim gegeben.Sich für ſeine Ruhmesthaten
Manche Seele davor bangt. Einen Glorienſchein erwarb.

Greiſend in das volle Leben,

Schildernd warm und int’reſſant,
Wird des Ganzen Dichterſtreben,
Von der Mitwelt anerkannt.

(M. Sch.,Kaſſel.)

Buchſtabenrätſel. Einſalzrätſel.
Was 1

,

2
,

3
,

4
,

5
,

6
,

7
,

Thut mancherüber mancheslieben,
Und 8 bis 1

2 davon, und viel,
Iſt ſeines 8

,

9
,

10, 1
1

Ziel.
Doch thut e

r

über 8 bis 1
2

Sich, über 5
,

6
,

5
,

10, 11,
Beweiſt's, daß ihm die 1 bis 12,
Gehn über die 1 bis zu 11.

Zweiſilbiges Rätſel.
Gleichen Sinn wie benamſenenthalt' ic

h

und bleibedasſelbe,
Gleichviel, o

b

man von vorn oder von hinten mich lieſt.

Rätſelhafte Inſchrift.
Wer kann über

nebenſtehendeMünze
Auskunft geben?Daß

e
s

eine engliſcheiſt,
gehtausderInſchrift:
english coin (eng=
liſcheMünze) hervor
Die Unterſchrift iſ

t

ohne Zweifel der
Name des Bruſt
bilds E. (Edward?)
Taber (ſprichTäber.)
Die Buchſtaben BA.
ſind ſicher die An
fangsbuchſtaben des
Wortes »Baronet«

In die vorſtehendeFigur ſind an den durch Punkte bezeichneten
Stellen folgendeSilben: an, an, an, an-, ber, darf das, dem,
den, den, der, dern, die, dies, freund, ge, gibt, glei-, harm,

- - - hie-, kei-, kop-, kraft, lässt, lei-, lem, mel, nem, nen, reu-,
und Irish heißt, be- schritt, s

e
,

sei, sei-, sich, ter, tes, und, und, ver-, vor-, wan-,

kanntlich . . „Irlän- | wer, zen, zum, in de
r

Weiſe einzuſetzen,daß d
ie Bandverſchlingung

diſch“, bezeichnenalſo einen ſinnrichtigen und fortlaufend zuſammenhängendenTert ergibt.

# Titel und Her- Wie lautet der letztere?Ullſt.

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte.XI. 9. 64
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Endreinnrätſel.
Der Bauer braucht– –
Der Maler das --
Der Studio den –– – –
Der Kaufmann – –
Der Seemann braucht – –
Der Lehrer das –
Wer lange muß –- –
Der brauchtviel –

Rnagramm.

Kommt der Frühling dir zu ſpät

Und der Herbſt zu ſchnell im Norden,

Biſt des Winters Majeſtät
Ueberdrüſſig du geworden;

Atmet nicht mehr frei die Bruſt,

Biſt du matt von regemSchaffen,

Möchteſt du voll Lebensluſt
Wieder neu empor dich raffen:

Wähle mich als Reiſeziel,

Meine Berge, meine Matten,

Lauſcheauf der Wellen Spiel,

Ruhe in der Pinnen Schatten!

Holde Schönheit der Natur,

Milder Lüfte wohlig Fächeln
Bannen jede Leidensſpur,
Lehren wieder heiter lächeln.

Aber ach, die Proſa wahrt
Nur zu gern ihr Recht im Leben,

Drum erlaube vor der Fahrt
Dir den guten Rat zu geben:

Laß die Zeichenvon dem Wort
Sich zu andrem Sinn verbinden,

Und nachdem geprieſ'nenOrt
Nimm, was ſi

e

dir nun verkünden

Reichlichmit! In dieſer Welt
Mag dich manchesEden grüßen,

Doch e
s wird ſich ohne Geld

Leider keinesdir erſchließen! (M.Sch... Kaſſel.)

Bilderrätſel.

ſº WA.

Rätſelhafte Inſchrift.---
Dem alten Gymnaſium zu Weilburg a

n der Lahn wurde dieſer
Tage von einem früheren Schüler, der zur Zeit in Rom lebt ein

etwa 1
2

Meter im Durchmeſſerhaltendes,ſehr ſchön erhaltenes Rar
mormedaillon zum Geſchenkgemacht. Zwei römiſche Krieger ſehen

bei einer weiblichenFigur, die anſcheinendweint (eventuell ſich den

Schweiß von der Stirne wiſcht). Im Hintergrund eine Trinkhalle
mit Gäſten; über derſelbendie Worte: Cerevisia bavaria, oben a

m

Himmel die Sonne. Das Medaillon trägt eine lateiniſche Umſchrift.
deren Löſung merkwürdigerweiſedem Lehrerkollegium der Anal
bis jetzt nicht recht hat gelingen wollen und bringen wir hiermit
eine Abbildung des Medaillons, damit auch andere Kollegen und

Laien ſich daran verſuchenmögen.

Auflöſung des Preisrätſels in Heft 4
,

Seite 509:
Kannegießer.

Bei deraußergewöhnlichgroßenZahl eingegangenerrichtiger Löſungen

unſeresPreisrätſels in Nummer 1 des laufendenJahrgangs (es liefen

genaugezählt,847 ein) iſ
t

e
s

uns ganz unmöglich, d
ie

Namen a
n

d
e
r

„Klug undWeiſen“ z
u veröffentlichen.Wir beſchränkenuns daher auf d
ie

nachfolgendeLiſte der von Fortunas Gunſt Bedachten: 1
)

Onnen. H
.

Förrien. 2
) Koſchatzky, J.A...Graz. 3) Schumann.M., Straßburg. 4 Wickede.

Fr. von, Below. 5
) Stein, R., Berlin. 6 Ackermann,J. Wegenſtetten

7
) Seefeld,O., Freiburg i. B
.

8
) Brömbſen,von Braunſchweig. 9
)

Kaz
nitzky,Fr., Dr., Hagenau. 10) Phull-Rieppur, P
.

von . Obermönsheim

11) Schrenk,P., Oberſtein. 12)Rotermund,B., Bockenen. 13) Thomann
L., Lindau i. B
.

14) Walther, J. F., Maloja. 15) Mader, A. Kierling
16) Haack,J., Hellenthal. 17) Diez, M., Ellesmere. 18) Stade, L
. von

Altona. 19) Wolf, Dr. R., Hamburg. 20) Senn,B., Ried. 21) Neiz. H
.

Gran. 22) Sachs.F., Brüſſel. 23)Marion, H. Bonn. 24) Tursky. R.
Wien. 25) Berkow,E... Clarens-Montreux. 26) Prehl, H. Pirna. 2

7

Benack,J., Worms. 28) Hoßfeld,W., Steinach. 29)Roſtowsky,H. Liban
30) Krzywon, A., Skotſchau. 31) Kaufmann, H., San Francisco. 3

2

Elender, Th., Kurzeichet.33) Wolf, S., Stuttgart. 34) Ludwig. MR.
Leipzig. 35) Weymann,K., Hagsfeld. 36) Joël, L., Martenwerder. 3

7
Scherrer,A., Indianapolis. 38) Trabert, Th. Großoſtheim. 39) Stolze
W., Mahlum. 4) Blomerius,A., Moskau, – undwünſchenguten Empfang
und frohgeſtimmteEmpfänger!

Die Redaktion von ,,Ueber Land und Meer“.

Auflöſung des Sternbilderrätſels Seite 376:

Nimmt man aus demNamen eines jedenSternes den ſ
o und ſo

vielten Buchſtaben, als durch die beim Sterne ſtehendeAnzahl d
e
r

Punkte (Trabanten) angedeutet i
ſt
,

ſo gibt das erſte Sternbild, von

Sterne Spica angefangen, das Wort: Schlafloſe; das zweite
Sternbild, angefangenvom Schwan, das Wort: Na echt e

.

Auflöſung des Silbenrätſels Seite 376:
Ballſtaat.

Auflöſung des zweiſilbigen Rätſels Veite 376:
Euer – Reue.

Auflöſung des Ausfüll-Rätſels Weite 376:

Adam – Saale – Sion – Wagram – Dieb – Spund –

Tell – Oskar – Meran.
„Das alſo war des Pudels Kern.“
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Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 376:

Pan, Nora, Amor, Anna, Panama, Anam, Panaro, Roma,
Panorama.

Sca.

Herbſtzeitloſe.

Auflöſung

d
e
r

zwei
Teile Seite 376:

Schuft, Schufterle.
Reizend (reiz – end). – -

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 377:

Wer ſich um Weisheit müht und nicht verwendetdie Weisheit,
Frauenhaar.

Gleicht dem Manne, der pflügt, aber zu ſäen vergißt. (Herder.

Auflöſung des Anagramms Weite 377:
Aegir – Regia.

Auflöſung der zweiſilbigen Charade Weite 377: Blindſchleiche.

Esmarch.

Auflöſung des Silbenrätſels Seite 377:

507

Auflöſung des Silbenrätſels Weite 379:

Auflöſung des Rätſels Seite 379:

Auflöſung des Homonyms Weite 379:

Auflöſung des Citatenrätſels Seite 379:

Früh übt ſich, was ein Meiſter werden will.

Auflöſung der dreiſilbigen Charade Weite 379:

Auflöſung des Buchſtaben-Ornaments Weite 379:
Beginnt man in der fünftenwagerechtenReihe mit dem ſiebenten

Buchſtabenvon links und verfolgt die Figur nachunten, ſo erhält

(Lavater.)

Auflöſung derAuf
gabe 12 Z
.

382:
W. 1
) L c 4 – f 1

[mit der Drohung:

2
) L f 1 – g 2 +

K e 4 – d 3 3) S

Poeſie. Ill(IN
-- # d

u getroſt durchs Leben gehn,
- - - - - - - lick über dich!

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 377: Ä # Ä fremd im Leben ſtehn,
Gehört man ſelbſt zur Welt, ſo iſ

t

e
s

nicht zu meiden, Blick um dich!
Ins Kleid, das ſie begehrt, di

e

äußere Form zu kleiden. Willſt d
u

dich ſelbſt in deinemWerte ſehn,
Molière. Blick in dich!

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Seite 378: Schach. (Bearbeitetvon E. Bchallopp.)
Otto, komm, Dei (ne) Gratifikation is a (an) komme'; viel is

'

Aufgabe 15.
grad ebenich, nee! - -

Von H. Keidansſti in Berlin.
Schwarz.

s
7

6

V %

Z

-

- a b c d e f g h

f 7 – e 5 matt)
S. 1

)
K e 4 – d 5

. 2
)
D f 2–f 4 +

S
.

2
) beliebig

W. 3
)
D f 4 – c 4.

d 6 matt.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 378:
Alb, Alba, Alban (Schottland), Albano. G b c d

Weiß.

Weiß zieht a
n

und ſetztmit demdrittenZugematt.

f g h

Auflöſung der Aufgabe Seite 378:

Nibelungen – Euryanthe – Belmonte und Konſtanze – Undine –

Königin von Saba – Afrikanerin – Dämon – Nero – Etienne
Marcel – Zade – Alceſte – Romeo und Julie.

-
Auſgabe 16.

Von A. G. Laws in London.
Schwarz.

Auſlöſung des Buchſtabenrätſels Seite 378:
Wolgaſt.

Auflöſung der Entzifferungs-Auſgabe Seite 378:

Die mit 1
,
2
,
3 und 4 bezeichnetenFelder gebenden Schlüſſel

an. Werden nun zunächſtdie Buchſtaben,welchedenFeldern 1 und “z“2
ſodann diejenigen, welche in gleicherWeiſe den Feldern 2

,
3 und 4

entſprechen,den horizontalenReihen nachverbunden, ſo erhält man: - %*
„Nur in ſchwülenPrüfungsſtunden ſproßt die Palme, die den

Sieger krönt.“ (v
.

Salis)

Auſlöſung des Bilderrätſels Seite 379:

Ganz leiſe ſpricht ein Gott in unſrer Bruſt,
Ganz leiſe, dochvernehmlichzeigt e
r

a
n

Was zu ergreifen iſ
t

und was zu fliehen.

%
%W

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 379: Weiß.

Gram u
.
ſ. w
. Weiß zieht a
n

und ſetztmit demdrittenZugematt.

S. 1
)
c 4 – c 3

W. 2
) Df 2 – d 2!

S
.

2
) beliebig

W. 3
)
L f 1 –g 2,

D d 2 – d 3 matt

Auflöſung der Auf
gabe 1

3

Z
. 382

W. 1
)
c 5 – c 6

S
.

1
) g 5 – g 4

W. 2
) Df 8 – h 6 +

S
.

2
)
K f4 –f 5:

W. 3
) Sf 1 – g 3

matt.

A.

S. 1
)
e 5 – e 4

W. 2
) Df 8 – d 6 +

S. 2
) Kf 4 –f 5 :

W. 3
) Sf 1 – e 3

matt.

B.

S
.

1
) Sa 2 beliebig

W. 2
)
L f 5 – e 6 +

S. 2
) Kf4 – e 4

W. 3
) Df 8 – b4 [..
.]

lllatt.
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Aufgabe 17. Auflöſung der Auf

Von Iſidor Groß in Karlſtadt (Kroatien). gabe 14 S. 382:
Partie Ur. 3.

Geſpielt im Korreſpondenzturnierdes „Monde Illustré 1893/94".

Schwarz. 1) Se8–d6 Spaniſche Partie.
-
ÄTÄ Weiß: D. Janowski in Paris. – Schwarz:F. Malth an in Barmen.
2) Ke5–f6, f4 Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz
3) e4–e5, Lf8–h6 1) eS – e4 eZTes 24) Sd5–b6 Ta8– e8
lnatt.

#3 FF- º, es #Ä Äs- Gl-A. –E> ) -5–C
A. 4) Lb5–a4 d7– d6 27) Kc1–b1 Sc5–d3

5) c2–c3 g7–g6 28) Te1–dl e5–e4
1) Lh8–g7 6) d2–d3 Lf8–g7 29) Lc2–d3: e4–f3:7)
. 2) Lf8–g7:† 7) Sb1–d2 Sg8–e7 30) Dg2–f3: Te8–e4! *)
S; º. - 8) Dd1– 2) 0–0 31) Df3–g2 T4–f3
W.3)Sd6–5[b5:matt. 9) h2–h4?) Lc8–g4! 32) Dg2–g1 f3–12

10) Sd2–f1 f7–f5 33) Sh3–f2: Tf8–f2:
B. 11) Sf1–e3 Lg4–h5 34) Kb1–c1*) Lh5–d 1:

sº P ºs-s. | ##“Ä” Ä # # # ##4- - gz-g – g4: –g –g- :
B. #Ät 14)Sf3–g5 g4–g3 37) Ddl–g4:") Te4–24 :
# #ÄTÄ 15) f2– f3 Dd8– e8 38) L12–e1 f2–f4
W. 3) Lf8–d6 matt. 16) Se3–g4 Sc6–d8 39) Ld3–e2 Lg7–e5

17) De2– h7–h6 40) Kc1–d2 Tg4–g7
C. 18)ÄT# Se7–f5!“) 41) Sb6–c4 d5–c4 :

S. 1) g4–g3 19)e4–f5: *) g6–f5: 42) Kd2–e3 T4–8
W. 2) Sd6–f7 20) Sg4–8 f5–f4 43) L-2–f3 Tf8–g8

- S. 2) beliebig #Ä Ä 44) Lel–d2 Le5–h2

Weiß ziehtan und ſetztmit demdrittenZugematt. W. 3) Lf8-c5 matt. ) Lc1– e8–g
Weiß gibt die Partie auf.23) Lb3–c2 c7– c6

!) Beſſerſofort Sd2–f1 und ſpäternache3 reſp. g3.
?) Weiß überſtürztdenAngriff.
3) Wiederumzukühn. Lb3– 6 kamals Vorbereitungszugin Betracht
4) Ein wohldurchdachtesund weitberechnetesOpfer, durch welches

SchwarzdenAngriff des Gegnersmit Vorteil zurückſchlägt.
*) Vielleichtverdientees denVorzug, dasOpfer nichtanzunehmenund

mit S 3–e1– 2 auf RückgewinndesBauern zu ſpielen.
*) Weiß ſtehtſehrbeengt;zu erwägenwar Kc1–bl nebſt Ld2–el.
7) Dieſer und dernächſteZug ſind von ſeltenerFeinheit und Ele

ganz. Weiß vermagdarnachdas Spiel nichtmehrzu retten.
*) Bei Lb5–f3: 31) Ld3 g6: hätteWeiß gewonnenesSpiel.
*) Falls 34) Ld3–4:, ſo Dg6–e4: 35) D21–g3: LL5–g6.

bezw.35) Td1–e1 De4–15 mit nachfolgendemLh5–g6.

Aufgabe 18.

Von J. Iverſen in Kopenhagen.
(„Nationaltidende“.)

Schwarz.

- ->

8 E- M =%Z „Wº
º Zºº

o) Wenn jetzt37) Ld3–e4:, ſo D4–e4: + 38) Kb1–c1 [nicht3S).-. W
Z. Dd1–c2 wegenTf2–d2:] De4–d3 nebſtTf2–fl.

6 - -Ä MZ/ »..“
| # # #

Partie Wr. 4.
- - Z% Im Auguſt vorigen Jahres zu Haſtings geſpielt. Die weißen Steine

4 Ä. führten zwei mit einanderberatende„ſtarkeSchachfreunde(Amateurs“.
z== Z die ſchwarzender bekannteengliſcheSchachmeiſterJ. H. Blackburne---

aus London.
Mittelgambit.

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz
1) EX2–E4 e7–E5 10) L11–c4 Le8–f5
B) d2-d4 e5–d4: 11) Lc4-b3 Se7–d5:
3) Dd1–d4 Sb8–C6 12) Sc3–d5: Sb4– d5:
4) Dd4–43 g7–g6 ) 13) D.3 – f3*) Dd8–f65)
5) Lc1–d2 Lf8–g7 14) c2– c3 Sd5–b4!
6) Sb1–c3 Sg8–e7*) 15) L13–c4 Df6–u6!
7) 0–0–0 0–0 16)g2–g47) Du6–a2: s)
8) t2 –f4*) d7–d5 17) Li2–e3*) Lg7–c3: 0)
9) c4–d5 Sc6–b44) Weiß gibt die Partie auf.

) Dies haltenwir für die ſtärkſteVerteidigungdes Mittelganbits.
Es kommtfür Schwarz darauf an, ſo ſchnellwie möglich zur kurzen
Rochadezu kommenund alsdannd7–d5 folgenzu laſſen.
?) Nochbeſſer iſ

t

unſeresDafürhaltensSg8–t6; vergl. Anm. s.

*) Weiß könntejetztmit 8
)

Sc3–d5 denPlänen des Gegners vor
beugen. Stündeder ſchwarzeSpringer auf 6

,
ſo wäre 8
) S3–«5 Tr8– 8! 9) S15–6:+ D18–ſ6: 10) Ld2–c3 [oderc2–c3] D6–e6! vor

teilhaft für Schwarz. Dagegenwürde auchbeim Stande des Springers
auf 6 nach 8

)

2–14 d7– 1
5

Weiß mit 9
) 4–d5: fortfahren müſſen, da

9
)

e4–e5 d5–d4 10) De3–e1.d4–3: 11) e5–6: c3–12:+ bezw.
11) Ld2–c3: S6–d5 [auchd7] eineFigur koſtet.

*) Schwarznimmt denGegenangriffauf. Den Bauern kann e
r

auch
ſpäternochſchlagen,und dann mit mehrVorteil.

*) Bei 13)1.3 – 5: Dd8–d5: verliertWeiß einenBauern. a2 oder g2.

º) Damit leitetSchwarzprachtvolleSchlußmanöverein.

7
)

Falls 16)Lc4–a6:, ſo Sh4–a2: matt; falls 16)c8–b4:, ſo Das–
c4: + 17) Ld2–c3 1)c4–a2: mit Vorteil für Schwarz.

*) Ein Zug immerſchönerals derandere!

*) Auf 17) Ld2–el würdeSchwarz durchTd8 demKönig den Weg
verlegen.

"9
)

Finis coronatopus !

Aufgabe 19.

Von Joſef Fospiſil in Prag.

Schwarz.

-

ZA

% --

Partie Wr. 5.

b c d e f g h

Weiß.

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

Die nachfolgendePartie iſ
t

eine von drei gleichzeitigen Be
ratungspartien, die E. Schallopp kürzlich im akademiſchenSchach
klub zu Berlin ſpielte und ſämtlichgewann, jede gegen je 3 Mitglieder
desKlubs. -

Iranzöſiſche Z’artie.
Weiß: E

. Schallopp. – Schwarz:Verbündete.
Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.

1) e2–e4 E
><– eG 11)g4–15: e6–f5: -

2
)

d2– d4 d7– d5 12)Sc3–d5: Sb8–c6 *)



3) Sb1– c3 Sg8–f6 13) Lc1– 3 Lc5–e3
4) e4– e5 S6–17 14) S 5–e3 : Sd7– c5
5) f2– f4 C7– c5 15)O– O– 0 %) Sc6–e5:
6) d4–c5 : ) L!8 – c5: 16) f4–e5: Sc5– d.3:+
7) Dd1–g 4 O–O2) 17) Td1– 3 : f5–f4
8) Lf1–d3 f7–15 18) Se3–d5!7) Dg6–g 1: +?")
9) Dg4–13 Dd8– e83) 19)T1–g1: Lc8–h 3:
10) g2–g4 De8– g6*) 20) Td3–h3: Aufgegeben.

!) In Betrachtkommtauchdie früher von uns mit Erfolg verſuchte,
aber wieder in VergeſſenheitgerateneSpielweiſe 6) Sg1–13 S8–c6
7) Lc1– 3 D8– 6 81a 1–b1 oder1,1– e2.
?) Dies geſchiehtgewöhnlich;dochſcheintuns auchg7–g6 vollkommen
ET.
3)Auchauf g7– 6 oderh7– 6 ergibt10)g2–g4f5–g4: 11)Dh3–4:
ein ſtarkesAngriffsſpiel für Weiß.
*) Hier war Sc7– 6 geboten.
*) Lc5–g1: iſ

t wegen13)S5 – e7 † nichtangängig.
Dg6–c6, ſo 13) 2 – 4 Sd7 6 14) D 3–f3 c.

*) Vielleichtverdientehier 15) Sg1–f3 denVorzug. Es folgt jetzteine
hübſcheOpferkombination.

) Bei 18) Dh3–g2 f4–e3: 19) Dg2–g6: h7–26 : 20) Td3–e3:
Tf8–f1 + 21) Ke1–d2 Le8–d7 iſ

t

Schwarzim Vorteil.

*) Ein Verſehen:Schwarzglaubte,die D3 ſe
i

ausſchließlichdurchden
Springer gedeckt.Bei L.8–3: 19)S5– e7 + Kg8–17 20) S 7–g6:
Lh3–2 21) Sg6 – 8: Ta8–18: 22) S 1 – 3 L 2–h 1 : 23) Sl,3–f4:
Kf7–e7 wäre derGewinn für Weiß nochkeineswegsleichtgeweſen.

Schachnachrichten.
Für England wird in dieſen Jahre, nachdemſeit dem letzten

dortigen internationalen Schachkongreß(Mancheſter1890) annähernd

5 Jahre verfloſſenſind, wiederumein internationales Turnier für
Meiſter und, wenn angängig,auchfür Spieler zweiten Grades
(„Hauptturnier“ = „Minor Tournament“) in Ausſichtgenommen,und
zwar ſoll dasſelbe im Auguſt in Haſtings, einembeliebtenSeebadeort
an der SüdküſteEnglands, ſtattfinden.Die VorſtändederSchachklubs zu

Ä und St. Leonards habendie Initiative ergriffen, und durch

Weiß gewinntnun einenBauern.
Falls 12) . . . .

eichnungenſind bereits5000Mark geſichert.Nach Monatsfriſt, wenn
der Erfolg weitererZeichnungenſichüberſehenläßt, ſoll das genauere
Programm in Beratunggenommenwerden.

Schach6riefwechſel.

J. Gr. in Karlſtadt (Kroatien). Nr. 1 Ihrer letztenSendung iſt

rechthübſchund ſcheintauch korrekt zu ſein. Nr. 2 iſ
t nebenlöſigdurch

1
)

1)d6 + K 52) 1)
.
6 + oderauch 2
) L3+.

E
.

P
.

in Pittau (Steiermark). Ihr Löſungsverſuch 1) Th4–h5 †

zu Nr. 1
1

iſ
t unzulänglich:Schwarz ziehtnicht ſofort Kd5- c4:, ſondern

verzögertmit 7–e5 das Matt um einenZug. - -

H
.

M. in Hamburg. Auf 1) K8–7 als Löſung zu Nr. 14 ziehen
Sie ganzrichtig 3–e2, überſehenaber,daß hiermitder L1 demweißen
König Schachbietet, ſo daß letzterernichtnach f6 ziehendarf.
Sechzehnjähriger Schachfreund in Königsberg i. Pr.

1
)

D
.

2–1 als Löſungszug zu Nr. 11 ſcheitert an der Entgegnung4–3;
auf 2

)
T 4–5+ wandertnun der König nach 4 und hat demnächſtdas

Fluchtfeld 4
. – Ven einemWettkampfTarraich-Lasker iſt bishernoch

nichtsbekannt;nachunſererKenntnisderVerhältniſſe iſ
t

einſolcherKampf
vorerſtziemlichunwahrſcheinli.

S
. P
.
in Zgierz (Ruſſ.-Polen). Wir empfehlenIhnen, unſeren

Löſungen genau und aufmerkſamnachzuſpielen.Zu Nr. 1
1

ſcheitert

1
)

e2–e3 a
n

der Entgegnung 4–b3.
Richtige Löſungen ſandtenfernerein: W. M. in Homburgund

F. L. in Wien zu Nr. 13. -

Hbandſchriften-A3eutrteilung.

J. N., Telegraph iſt in G. Ein nüchtern-verſtändigerGeſchäfts
mann,zuverläſſig,pünktlich,genau,reell; im Verkehrangenehm, im Auf
tretenbeſcheiden;keinHimmelſtürmer,aber ein ſtetig voranſchreitender
Malun.

R
.

F. N
.

Americus. Ein gebildeterMann, geiſtigregſamundvon
mannigfachenIntereſſen,deſſenGedankengerne in derWelt herumfliegen,
währenddenne

r

ſichpraktiſchbeſchäftigt.Sie ſprechengerneund liebendie
Diskuſſion als ſolche,nebenbei iſ

t
e
s

Ihnen abernocheinebeſondereFreude,
recht zu haben. An ſich perſönlichſind Sie ſparſam, Ihre perſönlichen,
materiellenBedürfniſſeſind gering,aberSie gebengerne.
Frau H

.

O
.

in E
.

Eine rechtedeutſcheHausfrau: Sinn für Zier
lichke.tund Nettigkeit,Beachtungauch des Kleinen, feſtesRegiment im
Hauſe, treuesGemüt, Herzensgüteund Begeiſterung.Danebenſind Sie
aber zu verſtändig,um e

in

ſentimentalesGretchen zu ſein.

. H
.

in Barmen. Idealismus, Sinn für Höheresfehlen Ihnen
nicht,danebenaber iſ

t

auchrechtviel Eitelkeit,KoketterieundSelbſtgefällig
keit vorhanden. Sie wollen gernebeachtetund bemerktſein und legen
Wert aufAeußerlichkeiten.AuchmaterielleGenüſſeunterſchätzenSie nicht;
aber Sie ſind dochwohl eine Künſtlernatur und zwar eine die Erfolg
habendürfte, d

a

Sie alle Minen könnenſpielenlaſſen,äußereund innere
Befähigunghaben,dasIdealeunddasReale verbindenund dabeienergiſch
ſind. Das Anfangenfällt Ihnen manchmalſchwer,aber das Begonnene
führenSie gut zu Ende.
Frida. So energiſch,beſtimmtund feſt dieſer Charakterauch iſt,

namentlich in AnbetrachtdesGeſchlechtes,ſo zeigtdieSchrift dochauchviel
Herzensgüte,welchefreilich nie in Schwächeausartetoder wehrlos ſich
mißbrauchenläßt. Sie thun gerneetwas für andereund laſſenſichdas
auchein Opfer koſten;abertritt man Ihnen zu nahe, ſo wiſſenSie ſich
ganz energiſch zu wehren,und denKampf ſcheuenSie nicht: auch den
WiderſpruchliebenSie und die Diskuſſion. Sie ſind einepoſitiveNatur,
die nicht träumt oder theoretiſirt,ſondern handelt,ein männlichfeſter,
auch im Genuß energiſcher,wiewohl maßhaltenderCharakter,aber neben
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allerÄ ſichauchidealereIntereſſen,eingewiſſes„Hinauf
langen“ in höhereRegionen c.

Es mê v
.

F. in Königsberg.

Geſellſchafterinſein, anre
gend,belebend(geſchwungeneQuerſtriche).LiebeundSonnenſcheingenügen
Ihnen nichtund nebenEitelkeit finden ſich auchZeichenvon Egoismus

Ä deneigenenVorteil berechnendesund im Auge behaltendesEntgegenPl!!!!!fºlt.

A
.

P
. M., St. L. Nr. 2
.

GanzdiepaſſendeEhegattindazu,ein ſehr
ähnlicherCharakterunterHinzuziehungdesEwig-weiblichen.

V
. P., Lieutenant in B
.

Zu feſtdarf man auf Sie nichtbauen.
Eitelkeit,Phantaſieund äußereEinflüſſehaben zu leichtesSpiel mit Ihnen,
aber Sie habeneinengewiſſenSchwung,Idealismus und geſellſchaftliche
Talente. Daher ſind Sie angenehm.

S
.

10. Eine angenehme,treueFrauennatur,dieeinengewiſſenSchwung
hat und in derGeiſt, Seele,Körper reſp.materielleIntereſſen,harmoniſch
und gleichmäßigentwickeltund tätig ſind. Sie müſſenwohl ſparen,aber
Sie findendennochMittel und Wege, dengutenGeſchmackund das De
korum zu wahren. Sie ſind liebenswürdig,gutherzig,anregend,heiter,
verſtändig.

K
.

M. D. Sch. in St. Louis. You have idealism, but you
don't lose yourself in it – You also have phantasy, but beside
that you are practical. You have nuch soul and kindness o

f

heart, but you are not weak. You are fond o
f domineering, but

you don't tyranize. And, last not least, you have a noble mind
and a wide horizon.
Veilchen in B. GutgewählterName,dieDame hat etwasVeilchen

In geſchmackloſerWeiſe geſuchtſind
Ihre plötzlichenVerdickun
gen. berechnet,die Auf
merkianleit zu erregen
coütequecoüteunddaher
ſind ſi

e

das Zeichender
Koketterie.Aber Sie kön
nen eine ſehr angenehme

artiges –

„In ſichge-

>>Ä- - z >- -– –4biickt, und -

unbekannt - - - - - - - - - Z> <–> ------- -– es war
ein herzigsVeilchen.“ Aber leichtſichmißverſtandeniühlen, ſichſehrver
ſchloſſenhalten,Kleinem zu viel Wichtigkeitbeilegen,ängſtlichund verzagt
ſein; nichtdenMut haben, zu ſeinerUeberzeugungzu ſtehenund ſchließlich
wohl auchKurzſichtigkeit.

L. J. 1889. Eine feinfühlige,erregbare,nervöſeundſenſibleFrauen
natur, die die Dinge gernevon der idealenSeite betrachtetund Roheit
und Gemeinheitinſtinktivverabſcheutnnd herausfühlt. Tiefe und Origi
nalität derEmpfindungfehlen,trotzdervorhandenengroßenFeinheit der
ſelben,aberSie legenmanchmalKleinem zu viel Gewichtbei. Sie ſind
ziemlichoptimiſtiſchund obwohlmomentan(freilichnichtfür lange)depri
mirt und traurig, dochim ganzenheiterund zuverſichtlich.Sie ſind gut
und vielſeitigbeanlagt,habenIdealismus undSchönheitsſinn;was Ihnen
fehlt, iſ

t

Kraft c. L. Meyer, Ragaz.
Anmerkung: Wir bitten die Intereſſenten,die ein direktesund

ausführlichesUrteil wünſchen,ſich um ein ſolchesoderum dendiesbezüg
lichen Proſpektus direkt a

n

unſerenGraphologen L. Meyer, Ragaz
(Schweiz) zu wenden.

A
3 riefm appe.

F. R
.

in Alsfeld. Ihre richtigeLöſung hat mit denanderen an

denGlückschancenteilgenommen.

V
.

in Waldenburg. Wir ſind nochreichlichverſehen.
N. J. W in Kaſſel. Ihr Verlangengeht zu weit. Und wie ſollen

wir wiſſen, welcheTinte Ihren Anſprüchenam beſtengenügt? Es liegt
vor uns ein Buchmit 2
5 Tintenrezeptenund dazu ließenſichmit Leichtig
keit50 weitereauffinden. Die Tinten ſind überhaupt ſo billig, daß ſich
das Fabriziren für deneigenenBedarf nichtlohnt. LeonhardisAlizarin
tinte,dieSie in jederSchreibmaterialienhandlungbekommen,möchteIhren
AnforderungenhinſichtlichLeichtflüſſigkeitund Schwärzeam meiſtenent
ſprechen,und ihre Haltbarkeitfür Zweckevon Archivalurkunden c. iſ

t

wohl dadurchdargethan,daß die Schriftzügeeinesmit dieſerTinte, einer
Eiſengallustinte,geſchriebenenBriefs, der mit demPoſtſchiff„Nordland“
am 20. Juni 1893 in Porſangerfjord(Norwegen)verſank, ſichfaſt voll
ſtändigunverſehrterhaltenhaben, trotzdemder Brief ſechsMonate den
direten Einfluß desMeerwaſſersausgeſetztwar, wogegenBeiſätzevon
andererHand und mit andererTinte verwiſchtundvöllig unleſerlichwaren.– Kopirfähig wird eineTinte durchBeimiſchungvon ſogenanntenhygro
ſkopiſchenStoffen, wie Zucker,Glycerin, Traubenzucker,Dextrin. Ein
Uebernaß iſ

t

abernachteilig,weil dann die Schrift zu langefeuchtbleibt
und leichtverwiſcht. Das SchimmligwerdenderTintevermeidenSie durch
ZugabeeinigerTropfenSalicylſäure.
Herrn A

.

K
.

in Königsberg. Napoleon und die Frauen
vonMaſſon (Leipzig,Schmidt & Günther)zeigtuns dengroßenFeldherrn
nichtgerade in einemneuenpſychologiſchenLicht. Nachden Werkender
Rémuiat und andererwar auchnicht mehr viel Neues zu ſagen. Aber
die ZuſammenfaſſungdesStoffs hat ihrenunleugbarenWert Jetzt frei
lich müſſenwir, um beſondersNapoleonsVerhältnis zu Joſefine in den
Anfängenrichtig zu verſtehen,nochdieDenkwürdigkeiten von Barras
abwarten,die hierin wie in ſo vielen andernabſchließendwirkenwerden.
Herrn G

.

B
.

in Jena. Auf der„Weltverkehrskarte“,herausgegeben
vonderkartographiſchenVerlagsanſtalt G

. Freytag & Berndt,Wien VII.1.,
derenErzeugniſſe in derPariſer „Exposition du livre“, mit der goldenen
Medaille ausgezeichnetwurden,findenSie ſämtlicheEiſenbahn-,Dampfer-,
Poſt- und TelegraphenlinienderErde, die GeneralkonſulateundKonſulate
des deutſchenReiches in den verſchiedenenLändern, ferner vier Kantons.
die in vollkommenneuerDarſtellungzeigen:Die Beförderungsdauervon
Briefen,Brief-, Paket, Poſtanweiſungs-und Telegrammgebühren,Daten,
die jeder Kaufmann täglich braucht,ſowie Diagramme in farbenreicher
Ausführung, die eine vergleichendeUeberſichtder Größe und Bevölkerung
aller Staaten,derLängederEiſenbahnenundTelegraphenund derBoden
verwertunggeben;endlichdie Handelsflaggenaller Staaten in den rich
tigenFarben.
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Abonnent G. K. in Berlin. Wir gebenIhnen beifolgenddas
Porträt Sir RandolphChurchills. UeberſeinenLebensgangdasFolgende:
Lord Randolph,als der zweiteSohn des ſechstenHerzogsvonMarlborough
auf SchloßBlenheim1848geboren, iſ

t

am 24. Januar der Krankheiter
legen, die ſeit lange
ſeine körperlichenund
eiſtigenKräftegelähmtÄ Denn in ſeiner
Lebensführung und
ſtaatsmänniſchenHal
tung ganz unberechen
barenMann, der die
konſervative Partei
Englands auf dieBahn
ſozialer Reformenge
führt.Sir S. Northcote
zumRückzugins Ober
haus genötigt,ſichals
BeſchützerLord Salis
burys benommen,den
berühmten Primeln
bund(eineArt konſer
vativer Freimaurerei)
geſtiftetund die ſoge
nannteTorydemokratie
ins Lebengerufenhatte,
unußnachgerühmtwer
den,daß e

r
in derkur

zenZeit ſeinesparla
mentariſchenWirkens
das Unterhaus mit
vollendetemTakte ge
führt und auf demin
diſchenStaatsſekretariat
wie im Finanzminiſte

rium großesTalent für die Verwaltung bethätigthat. Nachdem e
r

zu
aller Ueberraſchungals Schatzkanzlerplötzlichabgedankthatte,unternahm

e
r

mit einerFrau Reiſen nachRußland und Südafrika, ſchriebfür den
Daily Graphic“ Artikel, das Stückum 200 Pfund, und hielt nocheinige
eden im Unterhauſe,die allerdings teilweiſe ſchondie Störung ſeines
Geiſteslebensverrieten.
Geſchwiſterpaar in Thüringen. Die beſteAuskunftüberdie

von Ihnen beliebteReiſeroutefindenSie in Bädekers„Süddeutſchland“.

H
.

K
.

in Berlin, Lankwitzſtr., Otto I. Th. in B., F. J. in

K., W. P
.
in Raab, J. v. S. aus P., H. H. in Pola, E. Sch. in

Reichenbach i. B., P
.
R
.

in Neuenburg, Dr. U
.

K
.

in L.-St.,
Mephiſto, N

.

N
.
in Braunſchweig, D. H
.

in München, Lenz
lieb in Trebin je, Fr. P. in Oldenburg R

.

A
.

in St. Peters
burg, St. in K ... - Schloß, G

.

W. in Moskau, C
.

Sch. in Frei
berg, Studioſus L. E. in Genf. B

.

R. in Homburg, A dele
R... ... in Sandro - Alexander, Frau A

.

D A
.

in Altona, R
.

Br. in Pirna , Geo. K. in Konſtantinopel W. A. S. in Wien,
rau M. C

.
in Schleswig, A
.

B. in Coburg, W. W. M. in Wien II,

. B.-Sch. in Berlin, Eliſe I. in K., E. Sch. in Göttingen,
Hubert T. in Lugowm, Kurt G. in Freiberg i. S., F. F. 1 000

in Wien, Joh. Z
.

in Leipzig-Reudnitz, E. N
.

in P., M.Sch. in

U. bei Tauberbiſchofsheim, M. W. in Birlenbach. E
.

K
.

in

Rummelsburg in P., M. L.-T. in San Joſé, Kalifornien, C.

W. in Kiel, V. M. in Charlottenburg, G
.

L. in H., B. S
.

in

Prag, C
.

W. in Hamburg, R
.

M. in Berlin . O St. in R. in

Baden. „Ein Dichterling in Nöten“, B. v. Sch. in V., St. St. in

S., J. K. in Innsbruck, Leni J. in R., A. B. in Berlin W., H. M.

in Berlin, „Max“, B
.

B. in Dt. K., S
.

H
.

in Wandsbeck, J. K.

in Dresden-N., J. C. Sch. in Roßla, „Lazarus“ in L., O. D. in G.

in W... E
.

K
.
in Tylo in Ungarn.

Ihnen für Ihre freundlichenZuſendungenbeſtenDank ſagend,bedauern
wir, von denſelbenfür unſereBlätter keinenGebrauchmachen zu können.
Bei dieſemAnlaſſe erlaubenwir uns, an unſerewiederholtabgegebeneEr
klärung zu erinnern,daß Manuſkripte von poetiſchenEinſendungen,die
von uns nicht erbetenſind, unter keinen Umſtänden zurückgeſchickt
werdenkönnen. Wir erſuchendaher freundlichſt von derartigenZuſen
dungenſtetseineAbſchriftzurückbehaltenzu wollen.

E
.

S
.

in Berlin. Das angegebeneLängenmaß iſt für einenan
gehendenSchauſpieler,ſofern e

r ſich,wievorauszuſetzen,demLiebhaberfache
widmen will, entſchieden zu groß. Eine Dame, die das 28. Lebensjahr
überſchrittenhat, verſucht e

s

am beſtenmit der Bühne nicht mehr, e
s

ſe
i

denn,daß ihre Begabungeineganzbeſondershervorraaendeſei.
Herrn Prof. Sch. in Wien. LeſenSie, umſich zu überzeugen,die

ausgezeichneteAbhandlung G
.

Valberts (Cherbuliez) im 1
.

Februarhefteder
„RevuedesDeur-Mondes“: Caroline de Günderode e

t
le romantisme

allemand. „Karoline von Günderodeund ihreFreunde“, von Ludwig
Geiger, iſ

t
in derDeutſchenVerlags-Anſtalt erſchienen.

R. E
. in Lodz (Polen). Ein Mittel, wie Sie es wünſchen,gibt es

leidernicht. Bei jedemVerfahren,das maneinſchlagenkönnte,würdedie
Unterlagezerſtörtwerden.

E
.

B
.
in Frankfurt a. Main. Eine betreffendeVeröffentlichung

war bereitsvon uns ſelbſt in Anregunggebrachtworden, dochmußte zu

unſeremLeidweſendavonAbſtandgenommenwerden,weil die Verhältniſſe

e
s

zur Zeit nichtgeſtatteten.
Auswanderungsluſtiger Kaufmann. Sie fragenetwasmehr,

als wir zu beantwortenvermögen,dochkönnenwir Ihnen immerhinſagen,
daß im allgemeinen d

ie

Ausſichtenfür fremdejunge Kaufleute in Amerika
nichtgünſtig ſind. UnbedingtesErfordernis iſ

t

vollkommene.Beherrſchung
der Landesſprache,ſehr erwünſchtdanebennochKenntnis desFranzöſiſchen,
für die ſüdlicherenStaaten auchdesSpaniſchen. Auskunft überdie Lan
desverhältniſſe in demvon Ihnen gewünſchtenUmfangewird Ihnen Lan
genſcheidts„Notwörterbuch,IV. Teil: Amerika“ (Berlin, Langenſcheidtſche
Verlagsbuchhandlung)geben. Bezüglichalles übrigen müſſenSie ſich a
n

eineAuswanderungsagenturwenden,wie ſi
e

in allen größerenStädten
anzutreffenſind.
Abonnent in Weiskirchlitz. Das Verfahrender Farbenmiſchung

beimDekorationsmalen iſ
t

keineinheitliches.GenauereskannIhnen hier
über nur ein Fachmannangeben.

Randolph Churchill, + 24. Januar. 1895.

G. J., Oberſekundaner in Braunſchweig. Sie haben voll
kommenrecht, e

s

hätte a
n

der betreffendenStelle „Schöningen“ heiße:
müſſen. Die Willigis-Sprüche laufen in verſchiedenerForm unt. Das
Eintretenfür Ihre Vaterſtadt iſ

t

durchauslöblich.
M. S. in Prag. Die eingeſandtenGedichtegebenwohl ein gerufes

formalesTalent zu erkennen,ſind aber zu rhetoriſchgehalten. Für Ro
vellenund Erzählungender gedachtenArt haben wir einſtweilen keinen
Raum, weshalbeineEinſendungnichträtlicherſcheint.

E
.

S
.

Oelda. Für die gewünſchtenUebertragungenhaben wir an

dieſer Stelle leider keinenRaum. Aber ſelbſt wenn e
s

der Fall wäre.
würdenwir Ihnen kaum dienenkönnen, d

a Uebertragungender gedach
ten Art überausſchwierigſind. Sie wendenſich am beſtenan einen des
Kärtner DialektsKundigenzur Erklärung desIhnen Unverſtändlichen.

C
.

Schultze in D. bei Görlitz. Die erſten zuverläſſigen Unter
ſuchungen,über die verſchiedenartigeWirkung deselektriſchenWechſel- und
Gleichſtromsverdankenwir dem franzöſiſchenPhyſiker D'Arſonval. Der
ſelbehat in der jüngſten Sitzung der A adémie des sei nces zu dieſen
Thema in der von Ihnen gewünſchtenWeiſe neue, intereſſanteAufſchlüſſe
gegeben.Im Mai 1894, ſo führte e

r aus, hättenſeine früheren Verſuche
überraſchendeBeſtätigungdurcheinenFall aus demLeben gefunden. Ein
Arbeiter in einemElektrizitätswerke ſe

i

von einemWechſelſtromvon 4500
Volts und 1 Ampèrederartgetroffenworden,daß der Strom ſieben Pi
nuten lang durchſeinenKörper gegangenſei. Erſt eine Stunde nachdem
Vorfalle habeman Verſuchemit der künſtlichenAtmung angeſtellt, infolge
deren der anſcheinendTote vollſtändig wieder zum Leben erwacht ſei
Seine Geſundheit ſe

i

ſeitherununterbrocheneinegute geweſen u der be

findetſichzurzeitvollſtändigwohl. Aehnlicheswurdeaus Amerika berichtet
Dort habeein Elektrikerkürzlicheinmal beideKonduktoreneinesLeitungs
drahtesvon 4600Volts Spannung in die Hand genommenund ſei d

a

e
r

die ganzeStromladung in ſichaufgenommen,wie vom Blitze getroffen.
niedergeſtürzt.Die hauptſächlichdurchArmbewegungund Bruſtdruck be
werkſtelligtekünſtlicheAtmung habe ihn ſchonnach ſieben Minuten zum
Bewußtſeinzurückgebracht.Bei Unglücksfällen,die durch Wechſelſtröre
herbeigeführtwürden, braucheman demnachdurchausnicht zu verzweifeln.
auchwenn ſich ein momentanesStockender Herz- und Lungenthätigkeit
wahrnehmenlaſſe. Anders verhalte e

s

ſich mit dem Gleichſtrome. Bei
einemGleichſtromvon 700bis 800Volts Spannung erwieſen alle Wieder
belebungsverſucheſichals erfolglos, d

a

der GleichſtromelektrolytiſcheWir
kungenhervorrufeund durchdieſedieGewebeundGefäßedesanimaliſche
Körpers, der einenſehrungleichmäßigenLeiterdarſtelle,zerriſſen würden
Bei HinrichtungendurchElektrizität könne,falls ſi

e

durch Wechſelſtrom
erfolge,der GerichtetenocheineStunde nachder Exekution mit Sicherheit
ins Leben zurückgerufenwerden. Wie in der gleichenSitzung Marcel
Deprezberichtet,tönnenGleichſtrömenochbis zu 500 Volts Spannung
ertragenwerden.
Größe 1,69m, Taillenweite 56 cm. Halten Sie ſich um alles

in der Welt nicht an Abhandlungenund Broſchüren. Dieſelben können
Ihnen, auchwenn ſi

e
an ſichvortrefflichwären,nichtshelfen, da die Kur.

die ſi
e gegebenenFalles vorſchlagen,lediglichunter Aufſicht eines tüchtigen

Arztes durchgeführtwerdenkann. WendenSie ſich daher nur getroft a
n

einenſolchen;derſelbewird Sie nicht auslachen,ſondernIhnen, wenn e
s

ſichwirklichum einenLeidenszuſtandhandelt,ſichereHilfe bringen.

J. K... Frankfurt a. Main. Ihre Vermutung iſt ganz richtig:
das betreffendeLied ſtammt von der am 12. Januar 1880 verſtorbenen
Gräfin Ida Hahn-Hahn. Von ihr ſind erſchienen:„Gedichte“ (Leipzig
1835),„NeuereGedichte“(ebend.1836),„VenetianiſcheNächte“(ebend.1835
und „Liederund Gedichte“(Berlin 1837).
Abonnentin in Zerbſt. Alles,was Sie zu wiſſenwünſchen,finden

Sie in dem Schriftchen„Die Brennmalerei“ von A
.

Zeller (Straßburg
SelbſtverlagdesVerfaſſers). Dasſelbe gibt eine ausführliche und leich
faßlicheAnleitung zur Erlernung der jetzt ſo beliebtenHolz- und Leder
brandmalerei. Dasſelbe iſ
t

zu dem Preiſe von 8
0 Pfennig durch jede
Buchhhandlung zu beziehen.

-

Frau Fi – in Brünn. Ihrem Wunſchezuvorkommend, geben
wir hier das Bildnis des früherenMitglieds desWiener Gemeinderats.
desam 23. Januar im Alter von 9

1

Jahren verſtorbenenHerrn Joſetb
Treitl, der letztwilligder

-

k. Akademieder Wiſſen
ſchafteineMillicn Gulden
für aſtronomiſcheZwecke
vermachthat. Bei ſeinem
Begräbnis, an dem die
ganzeAkademiemit Erz
herzog Rainer a

n

der
Spitze, teilnahm, ſprach
VizepräſidentProfeſſor
Sueß unter anderemfol
gendeWortedesNachrufs:
„Du haſt, ein ſchlichter
Bürger, die große Reihe
jenerForſchungenerkannt,
welche in unſerenTagen
alle Vorbedingung der
Arbeit und desVerkehrs
vonGrund ausverändert
undderStaatsverwaltung
und Geſellſchaftdie größ
ten Aufgabengeſtelltha
ben,welchedenKreis der
menſchlichenIdeen erwei
tern. Dein geläuterter,
abgeklärterBlick ließDich
erkennen,daß über den
Stürmen der Parteien
eine Zone der Calmen
herrſcht,die jene hohen
Aufgabenhaben,die der ganzenSchöpfunggemeinſamſind. Was dort
geſchaffenwird, iſ

t

eineEhre für d
ie Nation, ein Vorteil für die ganze

Menſchheit.Du wollteſt,daß Dein Oeſterreich in dieſemWettkampf der
Nationenauchwürdig daſtehe.“
Herrn C

.

O
.

W. Caſtendyck,der UrheberdesCanoſſadenkmals b
e
i

Harzburg bekannterMontangeologundHarzkenner iſ
t,

faſt 7
0

Jahre alt.
am 24. Januar geſtorben.

Joſeph Treitl. † 23. Januar 1895.
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Herrn P. in München. Margarete Langkammer, di
e

Gattin des
Raimundtheaterregiſſeursin Wien, Karl Langkammer,derenBildnis wir
hier geben,müſſenSie als Schauſpielerinvon den „Münchenern“her

kennen.Ihre erſtendra
matiſchenLorbeerener
warb ſie mit ihrem
Volksſtück „Gefallene
Engel“, das im deut
ſchenVolkstheatergro
ßenErfolg hatte. Der
neuegroßeErfolg mit
ihren „Ueberzähligen“
im Raimundtheaterge
ſtatteteihr nicht, ihr
Inkognito länger zu

wahren. Von dieſem
„weiblichenAnzengru
ber“ iſ

t

nochmanches
Schöne zu erhoffen.
Herrn Schr. in

Ulm. In neuererZeit
hat man an Stelle der
früher gebräuchlichen
Holzſpäne ſolche aus
Aluminiummetallzum
Klären desBieres an
gewendet.Wie in der
„Chemiker- Zeitung“
Redakt.Dr. G. Krauſe,
Cöthen in Anhalt)mit
geteiltwird, hat ſichdas
Aluminium für dieſen
Zweckglänzendbewährt.
NachVerſuchen in der
Praxis war die Klär

wirkung der Aluminiumſpäneeine4-fache: 1 Kg. Aluminiumſpäneübte
dieſelbeWirkung wie 4/2 Kg. Haſelnußſpäneaus. Ob indeſſendie Koſten
mit denAluminiumſpänenſichnichtbeträchtlichhöherſtellen,darüberkann
nur einerichtigeKalkulation im BetriebeAufſchlußgeben.
Frl. H. E–n in Düſſeldorf. Wir begreifenIhre und Ihrer

FreundeNeugier, zu erfahren,wer ſich unter demNamendesVerfaſſers
von „VergiftetePfeile“, C

.

von Brewitz, birgt. Wir ſind jedochleider
nicht in der Lage, das Geheimnis zu lüften. So viel aber dürfen wir
Ihnen ſagen,daß demVerfaſſer die genaueſtenInformationen über die
„Affaire Kotze“zur Verfügung ſtandenund daß die Behandlung ſeines
Stoffs a

n maßgebendſtenOrte volle Anerkennungfand.
Anakreon II

.

Das Gedichtchen iſ
t ganz hübſch, zu weitererVer

breitungabernichtrechtgeeignet.

L. G
.

in Meiningen. Der in der Nachtvom30. auf den31. Ja
nuar verſtorbeneGeheimeKommerzienratGruſon hat ein Alter von 73

Jahren erreicht. Ein self made man im wahrenSinne desWortes,
ſchwang e

r ſich,wie e
s
in einem,ihm gewidmetenNachrufeheißt, von der

Bedienungder Lokomotive zu demBegründereines induſtriellenWerkes
auf, das zu den größtenEiſenetabliſſements in Deutſchlandzählte. Im
Jahre 1885wurdedas Gruſonwerk,das in Buckaubei Magdeburgweite
Flächen einnimmt, in eineAktiengeſellſchaftverwandelt,die Gruſon, bis
zum Jahre 1892leitete,wo e

r

aus Geſundheitsrückſichtenaus demDirek
torium ſchiedund in denAufſichtsrateintrat. Vor anderthalbJahren
kaufteKrupp in Eſſen dieſesWerk an, demabereinegewiſſeSelbſtändig
keitund der Name, eineEhrung desGruſonſchenWerks,## wurde.Gruſon war der Erfinder der Panzertürme,des Hartguſſes und vieler
Maſchinen. Er lebte ſchlichtund einfachund war allezeitein beſcheidener

MargareteLangkammer.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſerZeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.

Mann. Der Blumenzuchtlag e
r

mit großemEifer o
b

und ſeineKaktus
anpflanzungenwaren weit und breit als eine Seltenheitbekanntund
bewundert. Bildnis und Näheresüber das Gruſonwerkfinden Sie im
Text desheutigenHeftes.
G. in
###

eld. Die einfachſteElektriſirmaſchinedürftewohl der
Elektrophorſein, die in einenmetalliſchenTeller gelegteHarzmaſſe,die mit
einemKatzenpelzgeriebenoder mit einemFuchsſchwanzgeſchlagenwird.
Derſelbeeignet # jedochnur zu Fundamentalverſuchenund kannwohl bei
ſolchendie eigentlicheElektriſirmaſchineerſetzen,eine praktiſcheBedeutung
kommtihm kaumzu. Schmetterlingewerden in derRegelwederaufgeblaſen
noch ausgeſtopft,ſondernauf den ſogenanntenSpannbrettchengetrocknet
und ſpäterim KaſtendurcheineZugabevon Kampfer konſervirt.
Abonnent in Lodz. Als Pole könnenSie ſich in Wien aufhalten.

Der Paß, denSie ohnehinzumUeberſchreitenderGrenzenötig haben,wird
Ihnen als erforderlicheLegitimationdienen. Die weitereFrage können
wir Ihnen leidernichtbeantworten, d

a

ihreErledigungganzund gar von
lokalenUmſtändenabhängt.
Engländer in Prag. Ueberdie Sie ſelbſtbetreffendeFrage kann

Ihnen jedenfallsdas Prager AdreßbuchbeſſereAuskunft gebenals wir.
Für dieBeantwortungderzweitenFrage ſind wir leidernicht in derLage,
Äjej einenFingerzeig zu geben.
Richtige Löſungen ſandtenein: Salomon Plocki in Zgierz. Elſe

Meyer in Aachen. Otto von St. in P. „Erna und Egon“ in Chemnitz.
Adolf Weil in Zürich. AntoineSporer in Lipovljane. LeopoldBretthauer

in Jaſſy. EugenieKretzinger in Biberach. Fr. HenrietteHelbling-Tſchudy

in Zürich. Louiſe Stockinger in Philadelphia. Wilhelm Weber in Kon
ſtanz. AdelePaltoff in Leipzig. O

.

D. in Bingerbrück.Dr. S
.
in Baſel.

Jenny v
.

R
.
in Sondershauſen.Marie Januſchkowetz in Chieſch. AdeleÄ in Crefeld. Guſtav Pintz in Genua. AbrahamWeil in Kon

tanz. Dr. W. in St. P
.

E
.
K
.
in I. (Ueberreichlichverſehen.)Antonie

Virgall in Königsberg. StephanDreher in Wien. Ottilie Zimmermann

in Bielefeld. Kamill Heller in Innsbruck-Wilten. EvangelineMotatſch

in Gneſen. Arnold und HermannWagner in Genf. Fr. Ida Kremer in

Robſchütz.„Abonnentam Pilatus“. Leonie v
.

R.-St. auf R., B
.

„Die
wilde Hummel“ in Elberfeld. Adolf Berndt in Ludwigshafen a

.

Rhein.
Juan Enrici in Madrid. „Die kleineElla“ in Hamburg. C

.

Kunze in

Pieſteritz. Ada Stritt in Iwangorod. Gertrud D. in Stendal. Dr. K
.

in G. Amelie in Lauſanne. Joh. P. Stoppel in Hamburg. Elſa v
.

W.
in Cannes. „Emmeline“ in Aarau. Karl Kreimel in Magdeburg. Frida

v
.

C
.
in A
. Oga und Mary Gr. in Ch. S
. Nydegger in Neunkirch.

Clem. LeoNohl in Neuwied. Dr. W. in Lina Schrieb in Hamburg.
Joſefine Schmitt in Schüttenhofen.Nina Bazano in Grottamare. Hein
rich Müller in Zürich. „Fauchette“ in Marſeille. ? in Arnhem. Bern
hard Arck in Bonn. Luiſe B

.
in Saarlouis.

LIGT Wir erſuchen dringend, ohne vorherige Anfrage
uns keine Manuſkripte einſenden zu wollen.

Die Redaktion.

Geſundheitspflege.

M. Sch . . . ch
.

Atropin iſt der äußerſtgiftigwirkendeHauptbeſtand
teil der Tollkirſche(Atropn Belladonna); dasſelbewird vielfach in der
Augenheilkundeangewandt,paßt aberdurchausnicht in Laienhände.

. F. in München. Die eigentlichenUrſachendes frühzeitigen
Ergrauens ſind vorläufig nochvöllig dunkel; leiderläßt ſich denn auch
den Prozeß auf keineWeiſe Einhalt gebieten.Der friſche Saft der
Nußblätter und der unreifenWallnüſſe iſ

t

ein vollkommenunſchädliches
und dabeidochwirkſamesHaarfärbemittel. Die verſchiedenenNußextrakte
ſind unſicherund zweifelhaft in derWirkung. Dr. Schm.

Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart,

Leipzig. Berlin, Wien.

Jür jeden Gebildeten
von hohem Intereſſe– O iſt die Q

Deutſche Revue

Richard Jeiſcher.
MonatlicherſcheinteinHeftvon8–9 Bogen.
Preisvierteljährlich (3 Hefte) 6 Mark.
Das Januar-Heft 1895

mit hochbedeutendenBeiträgenvon H
.

von
Poſchinger – Georg Ehers - Profeſſor

C
.

Binz - Prof. M. Carriere – Rudolf
vonGottſchall – Prof. Wilh. Förſter u. a.

wird auf Wunſchvon jederBuchhandlung
zur Anſicht ins Haus geſandt.

abonnirt

Zu beziehen
durch alle Buchhandlungen

und Poſtanſtalten.

beiallenPoſt
anſtaltend.Deut
ſchenReichsviertel
jährlich:5M.25Pf., für

d
. II. u.III.Monat eines

edenQuartals: 3M.50 Pf.,
den III. Monat: M.75Pf.
Für das Ausland beträgt das
Abonnement4M.70Pf. pro Monat,
14M. pro Quartal inkl. Porto für poſt

unterKreuzband.Daſſelbe
egonnenwerden durchEin

ſendung desAbonnementsbetragesdirektan die
Erped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.
W-F“ Probe-Nummern gratis und franco.

freieZuſendun
kann jederzeit

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton e
r

ſcheinen die neueſten

Romanen. Novellen

herWOTTugender

Allt0ren.



Aeber Land und Meer.

-WEF0, 5##
entölter, leicht löslicher ## #
CaCea O»- ###

in Pulver- u. Würfelform- ###

HARTWIG&W0GELE
# # #

Dresden S==-m
Äng

ÄhbraunmahagonnuſÄ undgräuerFjº
C
SofortÄ s

-

4%." ÄT
mºmeº

Niederlagen,durch 4lakate kenntlich,in
denmeiſtenStädten, ſonſt direkterVerſandt.
Poſtkolli, ausreichendzum Anſtrich zweier
Zimmer à 9 M. 50 Pf. franko ganz
Deutſchland. Farbenmuſter und jede wei
tereAuskunft bereitwilligſt durchdie Fabrik
Franz Chriſtoph, Berlin NW.,

Mittelſtr. 11.-
ſ Patent-Zithern (neuverbeſſert).(l Thatſächlichv. jedemin Stunde
nachd.vorzügl.Schule-T ohne

Lehrer und ohne Notenkenntniſſe -
erlernbar. Größe 56x36 cm, 22 Saiten,
hochfein und haftbar gearbeitet. Ton
wundervolf. (Prachtinſtrument.) Preis
nur -. 6.– mit Schuleund allemZubehör.
Preisl. gratis. O. C. F. Miether, Inſtr.
Fabrik, Hannover A. Händler überallgeſ.--
tottern
Rudolf Denhardt's Ä

Honorar nach
stalt

- Prosp.
Heilung Eisenach T
Gartenl.1878No. 13,1879No.5. Einz ge
Anst. Deutsc. l.

,
i herrl. Lage.diemehrt.

staatl. ausgezeichnet, zuletzt 1. S. ML.
Kaiser Wilhelm II.

Deutſche Berlags-Rnſtalt in Stuttgart.

heilt
gründl.

Sammlung hervorragender Novitäten

des Ruslandes.

In dieſerSammlung iſt ſoebenerſchienen:

Eine Sommergeſchichte.
Roman aus dem Schwediſchen

UOll

Anne Charlotte Leffler.
Preis geheftet ./

.
4
. –; elegantgeb. / 5.–.

4.

U i ob e.

Roman aus den Norwegiſchen
U011

Iontas Lie.
Preis geheftet ./

.
3
. –; elegantgeb. ./. 4. –

Der Grundſtein.
Roman aus dem Spaniſchen

UOI

Gurrilia Pardo 3acint.
Preis geheft.t . . 3

. –; elegantgeb. . . 4 –

In beziehendurchalle snahandlungen,

Druck

Alleinige Inſeraten-Annahme-Stelle

b
e
i

Rudolf Mºloſſe, Stuttgart, Leipzig, Berlin, Frankfurt a. M.-. DSien. 3äri
und deſſenFilialen. – Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille-Zeile 1 Mar

Weltartikel. In allen Ländern bestens eingeführt.

K

Man verlange

S
ä
r

ausdrücklich

AL00NT
Anerkannt unentbehrliches Lahnputzmittel

Erfunden u
. sanitätsbehördl. geprü

im Jahre 1887. (Attest Wien, 3
.

Juli.

Sehr praktisch auf Reisen.
Aromatisch erfrischend.

Zu haben bei den Apothekern,
Droguisten, Parfümeurs etc. ä60 Pf

Anerkennungenausdenhöchsten Kreisen liege
jedem Stücke bei

Als vierter Teil der „Allgem. Naturkunde“ erſcheintſoeben:

Erdgeſchichte -

Zweite, von Prof. Dr. B. Ahfig neubearbeitete Auflage.
Mit 1000 Textbildern, 4 Karten und 34 Tafeln in Holzſchnitt

und Farbendruck.

2
8 Lieferungen zu je 1 Mark oder 2 Halblederbände zu je 16 Mark

Vollſtändig liegen von der „Allgemeinen Naturkunde“ vor: Brehm, Tierleben,

1
0

Halblederbände zu je 1
5

Mark. – Haacke,Schöpfung der Tierwelt. In Halb
leder 1

5

Mark.– Ranke, Der Menſch, 2 Halblederbände zu je 15 Mark. – Rage,
Völkerkunde, 2 Halblederbände zu je 1

6
Mark. – Kerner, Pflanzenleben, 2Halb

lederbände zu je 16 Mark.

Proſpekte gratis, di
e

erſte Lieferung zur Anſicht.

Perlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig.

Amerikanische

Harmoniums
derberühmten

Carpenter Ürgan Company

zu M. 125,150,250,275,325, 350, 400,
500 0,650, 800. WundervollerTon.
FI-F Ilöchste Auszeichnung in Chicago.
General-ertrieb f

. Europ. Kontinent:

Jul. lleinr. immermann,

= Musik-Export, Leipzig,
T-IP-T Illustrirte Preislistegratis und franko.

Zur Pflege der HAUT Unübertroffen
ist für den

"T" E-TTNT"T"
das beste Produkt

Und für die Toilette
die des Gesichts

und der

NuN
und Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.

ccht mit der Unterschrift:
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